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33 0 iMD 0 r t

SSSeber cüten ^Seitrag jur ^u*rf)engefd)td;te, xxod) ein

(^vbauungöBud) für K^ftimmtc ©Uiuben^fvcunbe fann

tiefe Menobefc^n*e{6iin3 liefern mcKen, fonbern nur

tie freie Darftetaß einer nterfanirbigen unb Bebeu^

tenben ^]?erfi>n(id)feit , tvie fotd)e in ber 2S5e(t fic^

^Bahn ßemad)t unb ein |)obei5 ^kl erftrebt ^aL

Sßcn feuern ^wcäc unir ic^ fd;on baburd) fern, bag

bie baHugeprigen etubien im ©einten mir bo^

aKju fremb geblieben; biefen fonnte id; fc^^on um

be^antten nid)t baben, mil berfelbe wo md)t bie

mml\d)Cf bc(^ irenigften^ eine juftimmenbe ^onfef^

fton bee ^utor^^ ju ber feineo v^etben erforbert ^ätte*

3c^ glaube jebed) burc^ ben befonberen 8tcinbpunft,

U>eld)er mir bei ^etrad)tung be^ ©rafen 3iii3^i^^t>i^f



ße^cben wax, tiefen fetbft md)t cUw md)t^diio^ auf-

gefaßt ^akn» 3d; ^^^cir unbefangen kmüi^t, t^m

fetne 53cvauefe^ungen ju lajfen, unb bin i^m auf

feinen SBeßcn, ivie mtd; bünft, mit 33iW{ßfeit, ja

mit ?iebe gefolgt, bte aderbing^ fcl)on buv(^ bte

2ÖaM etneö feieren ©egenftanbe^^ b^ö^ugt \t)erben

fann, 2©enn td; aud; ftävfev, aU bte^ etnem feiner

glaukne^ern^anbten ^icgrapfien bettekn fonnte, bte

geMer unb ed;tiHäd;en bee 9)?annei^ Ben^orge:^okn

|)ak, fo bürfte ev bcd; bavum nid)t iventgev mä)

in meiner (Sd;ilberung fetbft für feine Sln^pdnger ein

|>öd;ft mvtl)t^ ^itb geMiekn fein»

lle^^er Bni^enborf ift 'cid gefd;viekn tvorben,

j'eber Umftanb feinet ?eben^ genau x>erjeid)net unb

erörtert, t>on greunben unb geinben; kfonber^^ lägt

baö 5lBerf i)on ©pangen'berg ^infid)t(id) ber genauen

5luöfü{)r(id)feit irenig ju aninfd)en übrig» Der

größte (Sc^a^ aber für B^n^enborfö Sebenebefd;rei-

Ibung fi'nb bie eignen (Sd)riften be^ ©rafen, ba er

faft in atten, unb, bei febem 5ln(affe, i>on fid) felbft,

t)on feinen 33crbättniffcn unb 9^?einungen, aucfü^r^

(id) f^rid;t» v^äuft^, ivo e^ fd;einen fonnte, aU fei

td; nur ber 5lrbeit Sv^angenberg'ö gefolgt, ift bie

Uebereinftimmung mit biefem tvaderen 33orgdnger,

beffen Leitung man ft^ fonft wc^l überlaffen bürfte,

boc^ jumeift baber entftanben, baß id) a\\^ jenen



-<4HE^ IX

JpauV'tqueUen, eku fo wie cx, gefc^^opft ^ahc. X)avf

nun in 33ctrcff bev Zhat]ad)cn ^icx mä)t kid)t etwaö

3^eueö t)on (5r6eMtd;feit mit ©vunb crit)avtct iner-

ten, fo ift nur um fo günftt^ev, tag ßleirf^wo^t

tte fd)d^enewcvt^eften ^DHttbeitungen and) biefev 5lvt

]ptev fid; bavßcboten ^ahcn, wcidje frübev ni^U k-

fannt gea^efen» 5(ubveö 9leue, \vc\d)c$ aii^ ber 5(uf^

faffuuß uub SiM'ammenfteUung fi'd; evgtebt, bebavf

feiner befonberen 5Ingvit?e,

^abetn^tvertb möd)te an btefem 33ud;e 5uncid)ft

bcr Umfang beffclben bünfen, 3d) befcnne, baf^ tc^

biefem Uebelftanbe ntc^t abju^elfen vgcantf^t, obne

bem 5Q2anne, beffen ^Ub td) geben mUtc, in btefem

erbebnd;eö Unrei^t jujufügen* 1)aß (l-igent^innlid)e

liegt bter grabe in bcr großen güUe ber mauntg^

fachen, fi'c^ burcbfreu^cnben, abbrcd;enben, tvieber^

fe|)renben (E'in^cIBeitcn; bie 5(bfi'd;ten uub ^[öirfuugen

Stn^enborfö entfalten ftd; ntc^t fd)(agiveife, foubern

atfmäMig, in, mit uub au^ einer unermüblic^en

ben^tbätigfeit, bie auf aüe feine ^age unb 33ej{e*

l^ungen in unaufbörtid; erneutem gortrüden i^ertbetlt

ift, unb ftd) nid)t in ivcntge groge Jpauptt)anb(un^

gen sufammenfaffen läßt, fonbern it)ieberbotte, ein^

seine 5luf5äf)Untgen i)er(angt, Sß^er jebod; einen

Tlann tt)ie Sn^jCitborf fennen lernen, unb nid;t ^um

leeren 3ettt>ertreib einen n?ieber jerrinnenben %n^



llidf fonbent ernfter ^etrad)timg eine bauernbe

©cftalt geivtnnen mit, bem barf and) wo^i juße^

mutzet werben, ihn in bem (Clement aufjufuc^en,

ivc\ä)c^ ftcJ) aU ba^ tbm eißne bavgtebt

33evlm, im 5lot)emkv 1829.
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-v5m diixäcn ber (Btaatß^e\^i^te
,
^m^d)cn ben (Btür^

nten be^ En'egej^ unb anbern öffenttic^en (^retßtttfj'en

:^mbur(J^, jirömen fti((ere Duetten bej^ Sekn^^, ei'ne^^ oft

tteferen unb fräftigeren, aU bie offent^are SÖett beut

fBliäc jeigt, unb tt>etd;eö it)ei'ter^{n bennoc§ tt)ot;t tu

(Staat, ^tr^c unb Sttteratur tnäd^ttg ergretfenb anß=

triebt, ißefonber^ :^a'6en et^entputti^e ©eftattungett

ber S^^ömmtöfeit unb ber (Sittenemn'c^tung tn ben toe^

ntß hea6)tetcn trei'fen ber ©efettfc^aft, unter ^anbrt)er=

fern unb Sanbteuten, ia unter ganj »erachteten %nß=

ßejlofenen, mx j[e^er eigne Stätten unb S3a^nen ge«

'^aht gtnbet fic^ auf btefem 33oben ju fotc^ <^arfett

©emüt^ötn'ekn :§ö^ere S3i'(bun3, burd;brtn3enbe<3 Za^

lent ober t^orne^nter ©taub, fo fommt lei^t 5tugeror=

benttic^eö an ben Xa^, ba^S ber Seit junt Srflaunett

toirb* 3" ^^^^ retigtofen ^elen beö ac^t5e5nten ^<i^x=

^^unbertö ^akn fic^ auf fotc^e Seife tn ^Deutfc^tanb

bret nterfnjürbtge '^^erfönti^feiten ^eroorget^an, n?et(§e

ber |jroteftantifd)en ttrd;e angehörten, unb t^ei'tö bett

55ormen berfeI6en neueö (5t3enthümtid;e gakn, t^ciU

boc^ in t§nen t)efonbere ©ei'fleötoirfung auöüHen» X>n
1*



tvclc^en wix rcbcn, In'Ibeu in bicfer ^inft^t eme Bcbeu-

tenbe gotgerci^e i?om ^Infauße bc$? genannten 3a(;r^utt=

bertö ()tö ii^^er bcffen @d)Iug ^i'nau^; xei^e latente

fte^en atfen brcten für bie ^cU jn ©et)ot, aber ^inn

xtnb Straft ber S^ömmißfei't flcKen fic^ in bie 9}?itte

biefer ©akn, nnb wie ficf) attc^^ ba'^in 'bc^k^t, fo em=

^jfängt auc^ i)on bat;er bie gan^e Sekn^^geflatt i^rc S3c=

bingungen. 2Öie (;ier baö ^cUii^e bem ©eiftlic^en

fic^ :^eiter cjefeKt unb n^ürbig fügt, akr nid;t unter-

brücft it)irb, it)ie kibe einanber fc^ön unb gebei^tic^ k-

gleiten, ba$^ ^ei( ber (Einfalt mit ben 3Sort^ei(en ber

SSettk'lbunß unbeirrt 3ufammen(3c:^t, ba^? ßen)ä^rt eine

fo in^attreic^e aU mn\ntt)io,e ^Betrachtung. Sparen in

Sai?ater unb in 3ii«ö"®ti(ting bie ©akn ber 5D?itt^ei-

tung, bie Sl^ätiöfeitcn be^? i^e^rcn^^ unb Darftetfenö i>pr=

^errfd)enb, burd; weid)c fie 5?ielc ^aufcnbe jur geiftigen

©emeinbe um ftd; fammetten, bie äugertid; uwexHn-

ben bem B^^M ükrtaffen Uicb, fo QxeH Singenborf,

\x>iewo^ aud; er aU ©d^riftflcüer unb Sc^rer unermüb-

li^ unb frud;treid; n^ar, bac^egcn i)orjUßöti?eife bie mä^-

tigere Z^tic^hit ju fc^auen, wcldjc auf bie bauernbe

^erln'nbung ber 5D?enfchen gerid)tet i|l, er i^itbet eine

tteue firc^Iic^e gorm, bie nad; i(;m glüdfic^ fortkfte^t

ainb nod} immer fegenreicf) fortfd)reitet; er ift ein re=

Jigiöfer (Staatsmann, aU n)etd;en i^n bie nac^folgenbe

<B^i(berung bem Sefer nä^er i?or fingen ju ftetten ,s?er=

fu^en nn'rb*



unb '^Joüenborf tvmrbe geboren '^u 2)re0beit ben 26. 5D?at

be^ Sa^re^ 1700» 2)a^ §au^ 3i'itsenborf, im 3a^re

1662 burc^ ^citfer Sco|3olb ben (Jrften tu ben dlci^ß-

grafenflanb crt;ükn, it)ar in £)efterrei^ i)on 5ltterö ^er

im Sefti^e ^rofer Öüter unb (J^renftetten ; mehrere

©lieber bejfelkn aBer n?aren fc^on frü^ ber 9^eforma=

tion ^)eigctrctctt, enblic^ ber @ro§Dater nnfer^S (trafen

um be^ (ut^erifd;en ©laukni^ mticn anß Cefterreic^

nci^ S^anfen gebogen, n)o er auf D^)er^)irß, einem

©^(offe hei D^ürnkrc], feinen Sßo^nort na^m; ^rtJei

feiner (Böl)ne <^inßcn x\aä) ©a^fen, unb ertx)art>en ba=

fetSft ^o^e 2)ienfni^ürbcn unb anfc^ntid;ed 23eft§t(;um;

ber ältere n^urbe htrfä(^ftfd;cr gelbjeugmeifter unb

£)^)erfomnt anbaut atter Jeftuncjen, ber jüngere, ©eorg

Subttjic^, furfäcf)ftfd)er ^cnferen^miniper» Diefer leg-

iere, ber a\x6 crfter d^c ftf)on einen ©o^n unb eine

^odjter ^atte, ijermä^tte ft(^^ jur gnjciten (^^e mit S^r=

lotte Sufiine greiin öon ©eröborf, bie i^m foßteic^ im

erften 3^^)^'^ ber 33erln'nbun3 ben ©o^n get^ar, beffeu

Sekns^tauf ^ier er3ä(;(t n?erben fott X)er 3Sater ftanb

tu Qrogem ^(nfe^n, unb ivurbe mo^cn feiner ®efc^äft<5=

fü^ruuß n?ie it^egen feiner J^ömmißfeit fe^r gcet;rt.

Die ^Taxttex f^atte ben S^uf einer frommen unb ebtett

grau, fte mx^te bie gried^ifc^e unb lateinifd^e unb bie

tjorgüglid^ften neueren Sprachen, unb ttjar in t^eoto^

giften ©ac^en ix^o^Ierfa^ren, ekn fo c^eixU in beutfd)et

Di^tfunft. 3nni3ft kfreunbet n^ar kibcn ^^egatteit



ber fromme (Boitc^^eU^ttt ©pener, ber tn ber Su=

i^cxi\d)cn ^Tirc^e be^ fieBenje^^ntett 3^Wi^«^^^t$J neued

?ekn ertt)ecft unb au^ m X)reöben burc^ ferne (5r=

J^auungen fru^tretc^ gemtrft ^atte, Hß er ,^ute^t, rt)e=

ßctt mannio^fadjex ^(nfembung, bte ferne Jremiüt^i'ßfett

erfahren muffen, einen ehrenvollen 9?uf md) S5erlin an-

genommen, n?o er barauf in nngeportem grteben unb

Slnfe^n ein tt^ättge^ Alfter geführt T){efer treffliche

?3}?ann, bomati! f^on a\x$ Dreöben entfernt, aber mit

bem ßräfh'd;en ^aufe in fleter 2Serl)tnbung, irar nchft

ben ^urfürfti'nnen öon ©ac^yfen unb i>on ber ^fatj etn=

getaben n?orben, S^aufjeuge t^ei bem neu3el)orenen ^tnbe

ju fein, unb fc^on bi'efe erj^e ^Bejieljung burfte btefem

at^ eine l^ebeutungöüotte gelten. 25atb ivurbe baffetSe

einer neuen t^eit^aft, njelc^e ftc^ in glei^em ©inne

jeißte, 2)er 35ater erfranfte, unb aU er im (Btex^en

lög, 'hxaä)te man i§m fein faum \cd)ß)x>o^enaUeß, fc^Ia=

fenbeö ^inb, bamit er eö noc^ fernen foHte; er faßte

ju i^m: „5D?ein liel^er ©o^n, id) bid^ fernen, unb

t)U je^t fc^on feiiger aU id), oh \d) gteic^ l^ereit^

^alt) i)or bem ^^ron ^e\n f^e^e," uub gal) i^m bann

mit nac^brücfliefen Sorten feinen ©egen, ju it)anbetn

nic^t ettva nur xoic ein frommer ©raf, fonbern me ein

ijöttiger 3""Ö^'^ (J^rifti; ein ©egen, auf n^et^en f^on

©pener in früherem ©tücfttjunf^e ju ber 3n)eiten 25er-

l^eirat^ung feinet Jreunbeö gezielt ^atte, unb ber, im

SJnbenfen ber ^interMiei^enen fletö n)ir!fam erhal-

ten, au^ bem herantt>a4)fenben Hinbe burr^ ^v*



2)er SBi'ttwe unb t§rem ©o^ne, bem iuttgeren be<S

SSater^, Uieh mxx ber ntinbere 5l^eit beö ^mterlaffenen

SSerntögen^, baö aut^ im ©an^en ni'^t fe^r Beträchtlich

toax. X)ie ^OJutter 503 mit ii)xm £mbe i)ün Dreöbeti

jtach ber Okrtauft^, n)0 i§r 5ßater, ^ihlau^ gret^err

t)on ©eröborf, anfe^h^tiche ®üter, unter anbern bte

jta^^er Berühmt geitjorbenen Drtfcf;aften ©rof^enner^=

borf unb S3erthoIböborf kfaf, unb jußtetc^ ba^ ^mt

eirteß furfäd;f{fc^en SanbDOßt^^ t)ern)altete. %n6) er flarB

nac^ cinbert^atb ^a1)xen, unb ber iunge 3tttS^nborf, bem

jüo^I fetneö SSaterö 23ruber jum 3Sormunb namentli'c^h

^)eftellt war, at)er tn einem fo jarten ^tter noch n^entß

leiften fonnte, ftet nun ganj ber Dh^nt ber grauen an=

l^etm. 3^ei 3af;re fpäter f^n'tt j;ebo$ feine 3D?utter,

günfttgen Sel^en^^anfi^rüc^hen fotgenb, jur ^n^etten d^^e,

unb h^i'rathete ben )?reu5tfd;en ©enerat, nac^herigeu

gelbmarf(^att x>on S^^a^mer, mit bem fie nach ^cxlin

303; ih^^en no^ nicht fünfjiähn'ßen ©ot;tt abex burfte fte

ber Jürforße i'hver Wlnttex, ber öern^ittmeten gretfrau

i>m ®er<^borf, mit öoöer Uekr^eußunß, baö S3ej!e für

ihn ßertjcihtt ju ^at)en, getrofl üBertaffen» X)iefe "hoch*

finnige ^xau, n)el^e aud; l)iöh^^ f^^" ihr^tn (5nM bie

järttichfte (Sorgfalt gemibmet ^aite, njurbe feine jtt^eite

SD^utter; fie n?ar ein SD^uj^er ber grömmigfeit unb %\x=

genb, baki getitbeten ©eifteö, ni^t o^ne bi^terifcheö

S^alent, im $)anbeln ftar unb fi^er; bur^ fte öorjüg^



Itc^ empfing bte S^tc^tung, tt?el(^e bem .Knaben gen^iffer^

ma^en fc^on gegekn mar, ben ©e^att unb bie ©tärfe,

h)obttrc^ biefelbe jur entfc^tebenen 33a^tt feme<^ 2e^>enö

n)urbe. 3" 9te{d;em @mne iin'rlte feine liektJotfe

Spante Henriette, bie (B^weftcx feiner 3)?utter, auf i^n

ein, Unb ^ier ftnbe bie 33etrac^tun3 i^re @tet(e, tt)ie

t)iete in ^I^^aten unb Serfen bargetegte S^refftic^leit

ni^t o^ne ben tefeetenben 5(nt^ei( mütterlicher grauen

l^at werben ivoßen! (Srn?ä^nt fei nur, ba§ auc^ ber

eble (Baint=9}?artin, ber geifligfte unb fanftefte ber

9??enfc^en, ba^^ ©(ücf feiner Se^)enörichtun3 einer iiek=

i) ot(en Stiefmutter ju banfen ^atte, — ^ad) ©ro^^en-

uerjJborf famen öftere jum ^c\\iä) i)on ^Berlin ber treue

©pener, t)on ^afte bie frommen 3D^änner Jrancfe, 5ln=

ton unb Jrei^err i)on ^anftein, njelc^e über ben innren

3injenborf i^re eifrigften ©egnungen auof^rac^en, unb

©pener ükr ben erft 5;)ierj[ä^ri3en einft mit aufgelegten

Rauben mit fotc^er ^^^^^'^nft, baf baiJon für aße

ioefenben ein tiefer, anbauernber (Einbrud entflanb, ber

für baö ^inb fetSj^ ki june^menben «Seetenfräften

immer mc^r bie Uekrjeugung nährte, baf i^m eine

tefonbere 2Bei§e für ben X)ienft ®otte<^ ju Z^eil ge=

UJorben,

X)er ^nate n?ar öon fc^iDäc^tic^em Hörper, akr

bepo feurigeren ®ei(^e^, ©ein ^igenn^itlen fonnte ^ef=

tig unb tro^ig ^^eroorke^en; te^aft fa^te er auf, ®e=

bäc^tnig unb (Jinln'Ibung^^fraft i)efaf er in ^o^em ®rabe,

auch im Dieben Utoü^ er frü^e Seic^tigfeit; fein geuer



n^urbe jctüä) (jenu'fbcrt bitrd^ tcn ^n'cl^ f^ifa ^^ac§=

finnen^ unb kfottnener Ueberteßung, ber fic^ 9tet(^fattö

fru6 tn ihm offcntavtc. I^as^ eüjenth'c^e Sernen ßitrg

inbcg i^ei alter ^inleitunij nur lan^fam, ii^äßrenb burc^

S3ci'i>icl unb Uel^uncj fem reltj^iöfer 3mn befto rafcl;er

entmdcÜ ivurbe. Durcf; 3?erivanbte unb fcmcu ^c^rer*

(Ebetüti} i^or aflem auf baiS ©e^et tiÜTßciricfen uub tn

ber Dicd'iji'cu unterrichtet, imtfte er fd)ou im J^ierteu

3a^re bie ^au^tte^ren be;^ d^riftent^unt!? , ktete

3lnba6t, unb Be^te mit ber 35orftettung
,
bag dhri^nß

unfer 23ruber unb für unö (jeftori^en fei, bie 'her5tid)fte

Siek 5u bem ^eifanb ; eß bürfe ja mit beut ißruber,

gtaut^te er fd)on bamat?, jcberman t^rüberlic^ umcje^^rt,

unb t^rau^e fid) ni^t 5U f(^euen, ißm aUeß, njenn e$!

au(^ noch fo f^tec^t iräre, tjorjutraijen. «So entf^ann

ftch in bem finblic^en @emütf»e mit bem ^eitanb ein

trau(id;er 23erfehr, ber für fein ö^^^j^^ Sekn eine fü§e

unb unentk^rli^e ©ctco^nhcit n.^urbe. (Er freute jic^

»iefe SBo^en i>oraus^ auf bie geier ber ©elmrt unb

bann beö Seibenö (iSrifti, ireil ba f^one Siebenten ge^

funken iinirben, unb n.^ei( er hoffte, tjan^ etttjaö S5efon=

bereö über ben (Jrtöfer jjortragen ju ^ören. %U er in

einer 33etftunbe ben ^erö beo Siebet, ber ben ^eilanb

unfern 23ruber nennt, i^erfc^lafen l^attc , n>einte er auö

SBetrü6ni§, (5r felbft melbet itkr fein (Jrfüdtfein mit

biefen Öe^enj^anben unter anbern Jolgenbe^: „3n mei=

ner grau ©ro§mutter §aufe ki^etjneten mir ^ttjei Um=

f^anbe, bie meine ganje fünftige Sekn^^art öeraulaffeten»



$tlö in tnemcm fec^ften 3^^^^ ^^"^"^ (Ebetmg, mein brei=

jiä^ri^er '^Jräjeptor, in ter gen)ö^nlt(^en ?^^)e^b^)etftunbe

j?ott ntir Stbfc^icb ttaf;m, gekaufte er fic^ jarter 5(uö=

bvücJe t>on jnemem ^eiian'oe itnb feinem SSerbienfte,

unb auf n^aö SÖeife tc^ i^m anc^el)öxtc; bi'e n?aren mtr

fo auf^ef^toffen, lel^^aft unb einbrmßenb, baf id) in

ein tanßun'en'ßcö SBeinen c^cxict^), unb unter bemfetben

feft he^djlo^, (ebtßlid) für bcn ?[)?ann ju tei)en, ber fem

Sckn für mid) getajfen ^at 3« biefen ©ebanfen

tt)urbe ic^ t?on meiner fe^r geticMen ^ante Henriette

ganj liebreich unb ei)an3elif^ unterhatten; ber fagte ic^

mein ganjeö §er^c, unb nur trugen eö benn fo gemein^

fc^afth'c^ beut ^eilanbe ^in. SSor ir;r ^tte id) feinen

(Bc^eu, mein S3öfei^ unb mein ®utc^ erfuhr fte, ^at

ettoaß j[)on meiner ^rjie^ung in bie nac^fotgenben ^anb=

Innren mit ein3efcf)tacjen, fo i\i e$ ki ber (iinxid)tnn^

ber S3anben, ober ffeinen ®efet(fd;aften, ßefc^e^en, benn

^abc ben ^J^tan biefer 35ertrauü'c^feit immer im ®e=

mnti) Se^aUen, unb hei aUex (Delegen^eit an^ut^ringen

gefucJ^t. 3^^ meinem achten 3^^^^ ic§ eine D^ac^t

lang o^ne @d)taf, unb fam burc^ ein atteö Sieb, n?e(=

c^e^ meine Jrau ©rogmutter öor i^rem ©(^tafenge^n

gefunden, in eine 9)?ebitation, au<^ berfetkn in ein tie=

feo (Spefutiren, unb biefed ging fo itJeit, baf mir auf

bie le^t^ören unb ©e^en »erging» Die rafftnirteften

3been ber ^tt^eiften entfponnen ft{| öon \e\h^ in mei=

nem ©emüt^e, unb id) n?arb baburc^ fo angegriffen

unb fo tief hinein get)racht, baf aUe^, id) feitbem



ge"6crct unb gelefcn, mir feSr feierte unb un^utän^tic^

gefcbicncn, unb ti'e ijcn'nßfte weitexe 3mi^rcffion mä)t

gemalt 2BeiI ahev mein Jpcv^ mit tcm öeifaube, unb

ihm mit einer empftnblic^en 5(ufrid)tiv3feit jUtjetSan

tvax, unb i^iermatö backte, irenni^ moßlic^ u\ire, bag

ein anberer ®ott, aU ex, fein unb iperben fönnte, fo

tvütlie id) Uehex mit bcm ^cifanbc i>crbvimmt ivcrbcn,

alö mit einem anbern ©ort feliß fein; fo Batten bie

fcitbem immer aneterfommenben ei^efutaticnen unb

i^ernunftfc^fuiTe feine anbere ©ewatt Kn mir, aU mid)

5u vin^fti^cn unb mir ben 3cf5(af ^u i^erberl^en, ater

auf mein ^er^ nic6t ben i3erinv3ften (^ffcft. ^a;? i6)

glauhe, baö irctlte id), waß id) tad)te, baö wax mir

obibö, unb i6 fafue bamal;? ßtci^ ben firmen 3c^(uf,

ben i^erftvinb in menfcfcli^en Dini^en fo weit ^u h"au-

(^en, aU er tankte, unb mir t6n fo weit auöflaren unb

f(^arfen ju laffen, atö ei? nur immer bvimit fönntc ^e=

tn'ei^en ircvten, in ^ciftlicBen ahex hei ber im ^per^en

gefaßten äi?a^rSeit fo einfdttiij 5U Heiden, bag id) fie

gum ©runb aller anbern 25?atrBeiten levjen, unb wa6

id) nid)t auö iSr bebuciren fonnte, o^leid) ix^e^irerfen

tooUte, Unb ba^^ ift mir ßeHieknt h'ö tieU^ ^^^»'^

Unb an einem anbern Crte: ^^^^'^^ -"^^^ meinem

(E^dofer er^ä^ten, baf^ er ein 3}?enfc^ ijen^orben fei*

Vaß afftcirte mi^ feBr. ^d) bad)te Bei mir felBer:

25enn ber liehe ^exx and) i^on fonft niemanb ^eac^tet

n.nrb, fo witl id) mid) boc^ an i^n an^än^en, unb mit

i§m (eBen unb flerBen, 3o Bin id) inele Qa^re finber-



t)aft unij^cßanrjcn, ^^^e jlunbcini^eife mit ü;m ßcrebt,

n>ie ein gi'fw^^^ wit bem anbern, uub ^nt in ber 5D?e=

bitation bte (Btnhe i.n'elntat auf^ unb at^f^ecjanijen. 3^

bem ©cfi>räc^ nun mit tT)m ivar id) fclir fctiij nnb banf=

Iwx für baö, waß er fiir mi'd; mit feiner 3}?enfd;iver=

bunß ©ntc^ 3ebacT)t hatte. ic^ oerflunb bi'e ©rö^e

unb ©cnußfamfeit bcii 33crbienfie$^ fetner Sunben unb

ciä)l be^^ 9}?avtcrtobe!5 mcineii (^c^öpfeni nid;t ßanj»

(^'S war and) bvi^^ (5fenb unb Ihu^ermövjen mci'nee menfd;-

Iid;en Söefen^^ mir ni(^t xcd)t auf^ebeclt, iä) t^)at baö

mei'nuje aud) batet, fcli'g ju n?erben; auf etnen (^e=

njt'iTen au^erorbentlid^en ^aß, ba id) fo le^aft ßcrü^^rt

ivurbe t)on bem, umi? mein (Sd;öt>fcr für mi<^ ijetitten

l^atte, ba§ id; ^uerj^ taufenb ^()ränen ^cx^o^, unb mi^

nac^ btefem no^ ijcnauer an i^n attad^ixtc unb ^ärtti^

mit i^m i>ert^anb. 3^ fonttnuirte mit i(;m ju reben,

n^enn id; attein nmr, unb ^lauHe i>on ^er^en, bag er

Öan5 naf)e um mic6 iräre. 3^^ fonntc i?iclc Sprüche

aucn^enbiß, ba fiunben berijlcii^en 93a(>rl)citen brinnen,

3c^ bad;te auc^: (5r ift ©Ott unb fann mid; ocrj^e^n,

ivenn id; mid; auc^ nid)t rec^t ert^ticirc, er ^at ein ©e=

fü^t bai>on, waß iä) ihm fa^en nn'lt. Cft ba^te ic^,

tt)enn er mid; nur cinmat ^örte, fo nnirbe eö gcnu^

fein, baf i^ auf meine ganje Sel^emijeit feliij wäxeJ'

^r fc^to^ mit bem ^citanbe ben ^unb: „Sei bu mein,

liet^er §ei(anb, iä) wiU bein fein!" unb biefen 35unb

erneuerte er fe^r oft. (5r fc^rieB au^ bem ^eilanbe

fleine ^Briefe. <Bol^e Spielerei be^ ^inbeö Ukh auc^



ttt bcr Jotge^ett füv ihn s?on (Jtnflu^. ^ixä)e unb ']3re-^

bt^t, ^iebevjtnj^en itnb ^etcn, un'e e^rivürbtg ißm an^

t^re Sebeutung tvar, ßaku ^u^tcicf; bcn fmbifcf^eu ^rie=

Icn ^^a^rung, ^oc^ ix>av ^ünvieber auc^ ber tteffle

^rnj^ baki ixnrffam, (Seine innere 9?t^tunv3 lc\x>äl)xte

fi^ and; in äußerem Senef;men; er f(^enfte baö @elb,

it)et(l;ef^ er empfing, o,tdä) itnb al(c^ ben 5(rmen; er

mar t)ott (^{f'^r btenftfertig gegen ieben, unb für em=

^jfangene Dimfie ^er^It'd; banf^ar; er lieUe ^efti'g b;e

^^erfonen, bte i^m ix>o^(ivot(ten ober mit i^m kmü^t

tt)aren; er kfannte njtßi'g feine Je^Ier, unb fu6te fte

a"b5ulegen* 3n biefen (Sigenfd;ciften unb 2?cmü(;ungctt

^atte ber Unahc frü^ fc^on eine gcan'ffc ©tdrfe erlangt,

bie auc^ nci^ äugen (JinbrucI ntad;te. im 3a^re

1706 ber Honig oon (Sd^roeben Svarl ber 3^^^^ifte mit

feinem ^eere nac^ ©ac^fcn oorgebrungen \vav, tarn ein

Xxxtpp fd;ioebifd;er eo(baten, um S^ricgs^gclber ein^u=

forbern
,

nac^ @rof^enneniborf ; fte vücfrcn in ba(^

@(^tof unb unaufge^ttcn tn'^ in ben @aal, ioo ber

fec^öj[ä^rige Hnal^e el^en feine geiooBnte ^etjlunbe ^ielt,

ber unoermut^ete ^UxUiä unb Vortrag be^ rebekga^>=

ten Hinbe^ mxHe ahex fo mäi^tig auf biefe Krieger,

bag fie, i^rer S(6ftc^t faji oergejfenb, an ber 5Inbac^te-

ül>ung fogteid; mit 3nnigfeit Xi)cii nahmen,

3n feinem ei(ften ^a1)xc würbe 3n^3enborf, ber

hexeit^ gut lateinifd; unb franjöftfc^ i\)ufte, auc^ fonfl

in mancherlei Henntniffen unb Jertigfeiten einen gittert

©runb gelegt ^attc, jur ferneren ^u^hTbung auf ba^
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^qtctjunööanjlatt flanb fc^on bamatö in großem S^ufe

fittti'^cr xinb 9e{fli'(3er ^repid;feit; burc^ fie toax für

junge Seute öorne^men (Stanbe^^, me burd^ bte n)un=

berl^ar gebet(;enbe SOßaifen^auj^ftiftung für bie ärmere

^ugenb in gteid^cm ©eifte ßcforgt; ^xanäe, \^)x ®rün=

ber, leitete fte treibe in berfetben frommen D^ic^tung,

bie »Ott i^m md) ©tabt nnb Uniüerfttät empfing, tocl^e

le^tere, erji im ^a^re 1694 gej^iftet, in ato ^raft

frifc^cn ^mporfommenö Un\)tc, X)ex d)xi^lid)e (Jifer,

ber ^{cr waltete, licl) ber frommen 5[)?i(be jtvar oft

eine büjlre (Strenge, nnb bie ^efenner njaren unter

bem S^amen *53ietiften, xoeldjen ©pener'ö collegia pieta-

tis juerjl i)erantagt, i)ieifa(^ angefeinbet unb Jjerf^rieen;

öttcin bie (Betreuen hielten nur um fo fej^er an bem

ertt^ä^tten 2Öege. 3itt3enborf, i)on ^inb^eit an mit

biefcr D^ic^tung i?ertraut, ^atte barin ^ier junäd^ft eini=

geö ^)erl)e ju erfat;ren» ©eine ©rofmutter n>ar felbjl

mitgereifl, um i^n ber D^ut grancfe'^^ ju überge^^en,

unb, mochte nun baö 23?eltlid)e ki bem ^üngtinge grabe

in biefer 3t^it ^axt ^eri?ortreten, ober anbre ^Rnä\id)t

baju ratzen, genug, er tt>urbe Jrantfe'n aU ein junger

^err gef(^i(bert, beffen ^o^mut^ ju ^)eugett unb beffen

©al^en ftreng einzuhalten feien» S^m würbe ba^er

i>iete ^emüt^igung gu X^Hl, ex n)urbe jurücfgefe^t in

ben ^Itajfen, ^art nnb kf^ämenb t)eftraft, fein @tanb

unb feine In'ö^erige (^rjie^ung nid)t lea^tet. ©eine

9)?itfc^üier s?erfpotteten i^n, jagten i^n fogar, X)akt



^atte er mc^töbeftotventger mancherlei ^Berfü^rungeu t)Ott

t^nen auö^uile^n, „X)a tc^ auf ^efe^t meiner Ii'eBen

Xante, — fo er^ä^tt er fetbft, — au^wärt^^ fem ^BeiH=

jjolf an^ufetjen ^^e^e^xte, oh icf; gtet^ ^aufe unter

lauter 2Bett>öIeuten genjefen njar, fo fuc^ten ^ingeßen

bi'e (Bc^otaren mir i'^re tägtt^ me^r über^anbne^menbe

©(^utfünben mit atter ^i^, ^unfl unb ^tauPi'Ittät, bie

ber (Satan in em menfd;ti'^ ^qx^ Brin^^en fann,

fommuni'ciren. ^^tte auc^ eine ^Infaffung an fotc^^e

T)inQc, unb ba ic^ o(;nebcm pm SürU)i^ ö^ttet^t n^ar,

^tte ektt at(e^ mffen mögen, tx>aß gut ober fd;äb-

Ii'c^ gen)efen; mit ahcx unter einer ©nabenjud^t

flanb, bi'e fte ni'c^t fannten, fo njurbe id; ntc^t attem

attemat t)Ott i^ren Böfen XC;aten jurücfge^atten, fonbern

gelang mir me^r aU einmal, btej[entgen, bte mt(§

»erführen fot(ten, ftatt beffen i'n^ (^ebet mit mir

^Dringen, unb für meinen §ei(anb 3U gctvinnen»"

er fing im (Stilen re^t eifrig ju l^efe^ren an, unb ge=

faltete bie ©ac^e gteid^ ö^f^ttiöf inbem er, auf S3öbett

unb anbern at^getegnen Drten mit mehreren iungen Seu=

ten, unter ioelc^en ftc^ nad; Umpänben aud) grobe (Bixn=

ber ^)efattben, bie fe^r miTb ertragen ivurben, ,3«f<ittt=

tnenfünfte ^cU, jum S5eten, ju toec^felfeitiger Prüfung,

jur tota^nung. ^r mx ^ieki x>on i)efonberer X^ä-

ti^teit, bie ©efet(fc|aft ungead)tet ber SSerfc^ieben^eit

lex ®taul)en^kfenntniffe 5U einigen, ju IcUhen, unter

ötfem Sed)fet ber X^eifne^mer fortjufe^en, gegen D^^eib

itnb 3Serfolgung ju ftärfen. X)em §ei(anbe unb ber
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Sefcvtcvunß .fetncö 9?cid)e0 un'bnictc ftd; em noc^ enßc^

rcr S^unb itutcr tcm Duimcn tc^ Crtenö i>om <ecnf^

font, tcffcn 53?iti3Tiebev ßeun'ffe C^vbcn^rccjetn koi^ac^=

tetcn, uiib al$^ 3^t^KJ^ ^tucn ßclbeucn Shug trugen, in

)t>c[c^em tie iBorte: „Unfev ferner UH ü)m feU^er''

einc^cßraku uniren, l^iefcr ÜTrben, um ivet^en auc^

3in5enborf^ ©rogmutter unt§te, Hiet^ gan^ tn ber (Btiüe,

dauerte at^er, nacktem He ^D^itßticber läui}]! nad; ^cöanb,

grau!reid), Ibujarn unb fonfti'ßer ^emat^) 5urü(Jßefet)rt

iraren, burd; eifrigen S3riefjvcd;fel unb ntd;t c\>\\c Se-

gen \i>xt, ©an5 l^efonberö akr i^erl^anb fid) Si'n^enborf

mit bem grei^errn gn'ebric^ i?on Söattcintte , einem

Jüngling auö ber Sc^ivei'5 t>on angefc^ener gamih'e,

ber gteid)fattö auf bem "^^abagogium ftubtrte, X)i'e

3)Zifftonöt^äti'gfcit, ivetd)e fii^ mit bem Ijatlif^en 3Bai=

fen^ciufe unter grantfe'ö Leitung er^ol^, jvanbte bi'e

Jünglinge ^u beut 330rfa^, i^rerfeitö aud; für bie 23e-

feBrung ber v^ei'bcn ivirfen, unb jii^ar nur fo(d;er/

an bie fi'd) fonfl niemcinb mad>en anirbe; ein SSorfa^,

ber in ber golge weite ?(uöfu^rung er(>ie(t. @o gro§

\viax a^ex fc^on bamalö 3n^3^»'^^i"f^ &ahe, 33erfd)ieben=

örtigeö ju i^erh'nben, ba§ fein geift(id;ej^ ^reit^en mit

einem fivirfcn irclttic()en ganj n?o^I jufammenging; er

\x\ix ^cd;mütln'g, gefte(;t er, ^Wax widjt in ber (Sad;e

(E^rifii, ai'ex bcc^ in ^e^ug ciuf ©tanbeöfad;en unb ^e=

i>enöi?er^ättniffe, auf natürlid;e ®akn unb @e\d)iäiiä)=

feiten; iveö^atl) i^n grauere aud; tt)O^I ein nafemeifeö

©räfd;en nannte; er Helmte 5U glänzen unb t)oran3ufte§n;



er pu|te fic§ gern, geigte öi'ete ^uj^tgfett, unb ivar bem

2ßi^ unb ©c^erj ntc^t a^enetßt; ber bantatö U^a^t

geführte Streit ükr bie %'t\ap^oxa ober ^D^tttetbmge,

bie 5war an fic^ n?eber gut noc^ lö\e, bo(^ baö eine

ober baö anbre tn ber 5(nn?enbun3 tt)erbett fönnen, 33»

2:an5 unb ^artenfpiet, ml^c bur(^ grancJe ganj i)er=

ioorfen ttjurben, lief t^n lange ^S^it unangefochten, er

tankte jttjar nt^t, alcx eine ©ptetpart^te nta^te et

gern, unb fagte baoon, ntan fönne fc^tec^tere^ t^un,

n?tetoo^t au(^ ^»effere^, me er nic^t täugnete, ©em
(Jtfer ju bcm 5)etranbe l^e^ielt ütbef gegen jebe mlt^

li^e D^i^tung bte il)kr:hanb; bte Sufl jum Reiben, ber

©tauk jum Durd;fomnien, unb bie 3wf^^i'eben^e{t mit

ben geringf^en Umftänben, prägten ftc^ i^m tief inö

^erj. @em erfter ®cnug be^ :hetltgcn 5lknbma~htö tte^

i^n ganj ungen^ö^nlic^e 9?egungcn an feiner (Seele er=^

fahren, unb er 5:)erBanb ftcf; feinem ^eitanbe ju en^iger

^reue unb 9^ad) fotge. gran(Je unb anbre feiner Se^=

rer, benen er bie größte Sielte unb ^3äxtlid)tcit hcwk^,

^)efreunbetcn ft^ i^m in biefer ©eftnnung me^r unb

me^r, unb erperer fagte einmal i?on i^m, er ivürbe no(^

ein grofe^? Sid)t ber ^ir^e tt?erben. ^in t^efonbere^

3Sorh'fb n?ar i§m ^ier öfters^ ber grei^err i>on danfiein,

grancfe'ö Jreunb, ber aU ein 5D?ann Dorne^men ©tan-^

beö unb großen SSermögenö gan^ bem Dienjle ber 9^e=

ligion unb ber S^^^^^^'i^^Ö 5(nj^alten UHe. ^r

n?ar mit 3n^Sfnborf n>eittäuftig i)ern>anbt, unb mad;tc

burc^ feine gan^e (^rfc^einung auf ben 3^t^Ö^ittg fotc^ett



Smbrucf, baf biefer fogar getvtffe 5teuf ert{($!e{ten, bte

jener in feinem iBene^men ^etgte, i)Ott i§m annahm»

3n feinen ©tubi'en fd)rttt er jiemttc^ fort, er \aß bi'e

9n'ed;{fc^en ©d;rtftpet(er, ber latei'ntfc^en @prad;e it)ar

er jum Sieben unb ©(^reikn md(^^tifj, in ber t;ekäif^en

legte er einigen (55runb, in öjfenth'cJ^en 9?ebeül)unßett

geic^nete er ft$ auß, ipoktoo^l er auc^ einmal l)ei fe^r

feierti^er Gelegenheit, mit er bie (Ba^c m$ UeBer=

mut^ Uid)t genommen, tiefer iBefdjämung feine^J

Dünfetö ftetfen Hie^); in ber beutfd;en DicJ^tfunft i)aüe

er fo grofe gertigfeit, bag i^m bie SSerfe fo lei^t tt)ie

natürlicher 9?ebetauf juffoffen. Unter fotd^em inneren

Sßac^öt^nm »erle^^te er fed)ö 3^^^^ ^)at(e; nur fein

^ör^jer Uiel fc^tt)äd;ti(^ , unb bie S3ebrücfung, bie i^m

önfang^ njiberfu^r, tt)ax an^ feiner ©efunb^eit nic^t

gum 35ortheiI» dx ^atte fc^on früt;er, um ftc^ ju ftär=

fett; t)on §at(e einen längeren ^c\n^ in ©rofjenner^^

torf gemacht; im 5lpri( 1716 fe^rte er i^on bem ^äba=

gogium, nad;bem er nod; eine lateinifc^e 2ltfc^iebörebe

de pliiloiiikia eruditorum, ober i>on ber S^ec^t^at^erei

ber ©ete^rten, abge^Iten, ganj ba^in ^urücf.

§ier Ukh er eitf Soeben, t^eiU burd; ben Unter^

rid)t feineö §ofmeij^er^^ drifeniuö, t^dU mit eignem

Sefen, kfonber^ ber SBerfe Sut^er^, nel)en bem freunb=

liefen auf ern unb gen^o^nten inneren ^eBen^^öerfe^r ge=

tiug t»efd;äftigt» 2)urc^ ben länblid^en Slufent^att neu=

gefräftigt ging er alöbann jur Uniöerfttät ah, Befuc^te

akr tJor^er feinen D^eim unb 3Sormunb in (BamnH^.
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X)tefer tüax mit bei^ güngtin^ö ^.n'eh'flif^em Siefen ntc^t

gufrieben, tt?ot(te benfetSen ba^cr nt^t nac^ ^at(e, n^t'e

er geiDünfc^t ^ätte, ^uxüäQe^cn laffen, fonbern fcejlmtmte

t^m SÖtttenBerg gum ©tubtenort, auc^ auö bem ©runbe,

njeiT btefcö eine fäd;ft|'d;e Um'öevfttät rt^ar, öor^üßltt^

akr, rtjeti bafelSfl em ganj anbrer ©eifi, a(^? in ^aUe,

l^errfc^te. ^le kiben Um'öerfttäteu lagen fogar in off=

nem Streite, bie alte died)U;^UnbiQicit ber Sut^erifd;en

Se^re 1)atte in StttenBerg i^ren (Bii^, unb BeMm))fte

ben :§attifc^en ^teti^muö aU eine gefährliche S^eucrnug,

iva^renb biefer bie falte, ftarre Drthoborie für un=

fru(htt)ar erhärte. Durch eine au(?führliche fc^riftliche

3nftruftion kfiinintte ber S^ornmnb genau bie Seknö=

art unb ben (Btubiengang, n?e(^e auf ber Uniöerfttät

^^efotgt «werben follten* B^ns^nborf, i>Uvo1)l in feinen

Steigungen einigermaßen gehemmt, l^ef^tog bie genauere

S3efoIgung biefer 3Sorfchriften» SÖcil er at^er n)ufte,

baf ntan i^n i?on feinem Sßege ber ©ottfetigfeit, ben

tttan ^ietiflerei nannte, at^^uBringen ivünfc^te, fo \x>at

er nur befto forgfanter, ben ®($a§, njet^en er im 3^=

nern h^gte, ju Ben)ahren, SIngen?icfen jum ©tubium

ber 9^e(^t$^tt)iffenfd)aft tag er biefer fteifig ot>, unb trie^

mit ^-ifer au^ anbre toMid)c ^enntniffe, Sprachen,

unb fetbft förperti^e UeWngen, toc^e feinem ©taube

ge^iemenb büuften; ki ben le^teren nahm er nach fei=

ner ^rt ben >&eitanb §u ^ütfc, unb äußerte ftch barükr

folgenbermagen: „5D?an fu^t, benfe id;, eigentlid; ein

3^ibicute barin: id; finbe e^ akr nicht* Sin pietij^ifcher

2*



junger §err, ber einen geraben SSerflanb ^at, n)e{f,

t)ag, n)enn i^m feine 3Sormünber unb $)ofmeij^er einen

ge^tmeij^er, ^anjmeifler unb iBereiter juorbnen, feine

^enußfame ^ntfc^utbigung ftnben ift, biefe ©^ntnafte

befliniren. bequemet ft(^ otfo jum Jec^tBoben,

jum XanjBoben, jur D^eitf^ute, o^ne t)iet 2ßortn?e^feI:

nimmt aBer mit feinem ^)erjenöfreunbe , bem attgecjen^

njdrtißen ^)eitanbe 3ef^ (J^rifto, bie 5lkebe, er fot(e

t§m ja fein »iet ©efc^icftic^feit ba^u geten, bamit er

j[)Ott ato fot(^en 5ltlptriiö Hl'o mit (J^ren lo^ßefproi^^en

unb in bie Jrei^eit gefegt iverbe, bie etlichen ©tunben

be^ %aQe$ auf ctwa^ ©otibere^ unb feinem ©emüt^e

unb fünftigen Umftänben ^on5?enaHerö 5U n^enben*

Ticin ein^ißer unb wahrer ^onftbent ^at mi(^ auc^

:^ierirt feine ge^Ih'tte t^un taffen/' l^ie ^auptfa^e

Uich i^m akr, einen ^ekn^gang einzuhalten, hei bem

er feine @eete retten möchte, unb fo goß bie 9?eIi3iott

aUe feine ©ebanfen an. S)aher n^urbe aud; bie %^eO'

loßie fein SieHin^s^ftubium, bem er jebe Wln^e m'i>=

mete. ^r kfuc{)te ben ©otteöbienft mit 5tnba^t, ^ieü

ahcx and) eigne 33etftunben, laß bie ^ihet, fang geijl=

ti^e Sieber, unb legte ftc^ fcefonbre Uebungen auf,

t)nxd)\vad)tc ganje 5^äc^te in frommen 33etra(^tungen,

^§ie(t Jafttage, unb n)urbe in ben fogenaunten ?D?ittet-

bingen ftrenger, aU j[e X)cxl)ex ober auc^ fpäter^in. 'So

würbe fein Sanbet gefe^lid^er, akr fein ^erg iveniger

frei unb Reiter; bie t^eologif^en ©treitigfeiten, in beren

TlitU er ftd; gefteüt fanb, gakn feinem (Deifte uner=



freuti^e (Ej^annuiuj, feinem ©efü^Ie man^cß ^erbe

Seib. 3?tete unnör^t^e, fc^irere, rangiDterige unb oft

tt>ieber'^otte kämpfe, trie er \eihft fie k^ei^net, unb

tnit benen er ftc^ in bie jirdlf 3a^re auf^eBaÜen, ntugte

er in feinem 3nnern erfahren. VaUi irar feine 5(rt

ber gvömmißfeit bem t^iclfac^flen ^X^abet au^ßefe^t, unb

bieö um fo meh*, aU er feiner ^attifc^en (Binneönjeife

burc^au^^ treu 'blich, um fie bei jeber ©elegenBeit un=

t>er^o:^(en auöfprad^. (ix »ert^eibigte grancfe'n unb

ba^ ßanje 3Birfen, n^etc^e^ mit bem ^aUi]d)en Saifen--

^aufe jufammen'^ing, gegen s?ietfac^e ^tngriffe; er t;ie(t

bem fetigen (Epencr, aU bejfen So^n nad; Sittenkrg

tarn, öffentlich eine auöfu6rlid;e ?eh*ebe. Die Z^coU^

gen in Sittenkrg, unter tocid)cn Voctox SBernöbcrf

einer ber i^orne^mjlen ttax, tiefen i§m biefe ^ustrüd^e

feinet (gutgemeinten (Eifers? mit ^Rad)^i(ü)t Bint3e:^en, unb

er feU^er fd;ämte fic^ I^alb feineö ge^attcn 3?orurt^ei(^,

baf biefe S^^eotogen j^örrige 3ÄJi^er n?ären, n^urbc mit

t^nen nä^er ^^efannt unb fafte 35ertrauen ju i^nen»

%Wx inbem e^ fi^einen fonnte, aU i>h er gea^onnen

tt?ürbe, fanb e^er baö (Begent^eit (Btatt, (Er burfte in

öertrautic^en ©efpräc^en i^nen i^re SSerfünbigung gegen

^atle ju rechter S^cit unb jur Unjeit t)or^atten, unb

i^nen 2Ba^r§eiten fagen, bie einem jungen ©tubentett

faum geziemten, o^ne baf jene in i§rer ^^ef^eibenen

©ebutb ermübeteu, 5tuc§ an öffentlichen 5teuferungen

lief er es? nic^t feBten. S>^ax fein Ü^eim, ber fic^,

»?ie S^'njenborf erjä^tt, e^ jur Sieget gemacht ^attCf



i^m fo i)tet mögti'^ eine anbre D^^atur [Raffen, ober

iveuißj^cnö bcit Hopf aitf eme anbre ©tette ju fc^en,

atö ivo er t^n gefunben, tvax l>cbacf;t (jeitjefen, bamit

ber pieti'fli'fc^e (Sinn ivenißcr 9^aum, unb bte ent^egen^

(jefc^te dli^txtnc^ bcfio größeren te^i'elte, i'^m ;n feiner

3nflru!tion geln'eten, nie ein Z^ma »ert^etbi^en;

aUein i^m MieJ)en bal^ei noc^ jwei 5(uött)ege; ,/X)entt

erflti^ n)ar mir, — fctijt er, — ba'5 £)pponiren nic^t

tjerl^otcn, 3um anbern u^ar meinem £)nfel, au^^ aU^n^

großer §offnun(j, bag id; in SÖittenterg meinen ^ietii^-

muö ßen?ig aufgellen njürbe, nid)t ein^cfatlen, baf ^in=

gegen id) bie gute ^"^^»tion ^at^cn fönnte, bie t^coto=

öifd)e Jafultvit 3U SBittenkrg ju ^]3ietiften 5U machen»"

X)iefc^^ ^elanc^ ^roax fo oöttig nic^t, al^er e$^ gef^a^en

burcf; fein eifrige^^ 33emit^en n^ec^felfeitige 3(nnät;erun-

-gen, bie i^ren guten 9^u^en Ratten; ber ac^t^e^njä^rige

Jüngling n?urbe t>ott treiben "J^art^eien aU ein mütom=

tneucr SSermittrcr angcfe"^n, unb fc^on woUte er mit

SBeruöborf 3U grancfe mä) $)vit(c reifen, um bcii^ Jrie-

benöioer! 5U ooltenben, alö er auf auöbrücftic^en ^efe^t

feiner SDZutter, ber man baö Unternehmen unrichtig üor-

geftetlt ^atte, unb bie felbfl burd^ 3^\<^''^i\t^xanäe'e

i^ien'n nic^t umjuflimmen xoax, oon ber fe^r gen?ünfd^=

ten D^eife atjle^en mugte. (5in ort^oborer ^rofeffor

n)urbe in^n^ifd^en auc^ fo für bie anbre (Seite gett)Ott=

neu. S^nS^n^orf felt^ft a"6er entf(^ieb ftc^ im näheren

Umgänge 2Öernöborf'iJ innerlich für ben geiflU'c^en

©taub, ipoki er bamalö unb lange nac^^er feine ©e-



banfen m'c^t ^ö^er richtete, aU etroa einen ftmpten ^a*

tec^eten ober ^öc^j^enö einen gtütllic^en ^orfpfarrer

a^^5U3e^)en, o^ne boc^ fett)ft ^{eju bi'e mogltc^^e 5luöfü$=

rung trcjenb na^e 5n fe^n. T)oä) t^e^tett er biefen^e^

rnf fej^ im (5ütn, unb fucJ^te frü^ jeben ©ebanfen ah=

gutel^nen, bag er .für ujeMc^e ©efc^äfte taugen fönnte,

^r backte ^{e^et: „Sttt mt^ ®ott in feinem 9?ei^e

eta^aö kaucJ^en, fo h'ete id) ber ganjcn 2Öett ^ro^,

baf ic^^, c^ne i^ren Vant, irterben müffe» 2ÖiK exe

abev nic^t t^un, fo h'n ic^ i^ei i^m ncc^ nni^ergeffen,

ttnb er fte^t etiva öor^er, baf ic^, in ber iboö^aften

3eit, nic^t(> me:^r, at^ mic^ \elh^ er^aUen, unb meine

eigne (^eligfeit :6efor3en, nü^e fei," gnjiin'fc^en

Yoax in SBittent^erg am 3J. £)fto^>er 1717 ba^ ^tün=

l^unbertjä^vige 9?eformationöj;uh'Iäum fefltit?^ kgangen

ivorben, unb 3itt5c«^orf ^atte auc^ biefen ©cgenjlanb

mit bem @inne Utva^tet, ber öor attem ein innere^

ß^^rij^ent^um Dcvlangt, ©päter ^ab ber 33efuc^ einiger

^atofc^en greunbe %nta^, ben alten 23unb i)on §at(e

in äßittenkrg bur^ ein neueö 50?itglieb ju i)erme^ren,

unter öietem ®eUt unb Steden, tvvxin Binjenborf eine

ganje 9^ac^t auc^arrte, ©ein S5riefn)e4)fet mit ben

©enoffen, t^cit^ in franjöftfc^er, t^ciU in lateinifc^er

©prac^e, ivar Ict^^ft, auc^ fonj^ige 5luffä|e unb 516=

l^anblungen unb i>kU ©ebic^te fc^riei) er, toie an^ eine

!^iffertation de pljilautia affectiuim oinnium fönte pri-

mario; in S5erebfamfeit unb ^Dic^tfunft Befaf er bie

öröf te gertigfeit; an ^enntniffen, fott>o^t in ber D^ec^t^-



tt){ffenf(5aft unb ©efc^i'c^te, alö tn ber X^eotogte unb

in ber ©prac^funbe, ^atte er fe^r genjonnen, fem Um=

gang tcax munter ^n^Ui^ unb exhanU^, fein ^Betragen

burc^ t)orne^me ©üte unb freunblic^e ®üte au^Jge^etc^^

net, fein ganjeö Sefen |>atte etwaß fonbertar ^uffat-

lenbeö unb SBtrffame^, n^orm ft(^ eine etgent^ümli'^

tegaHe unb i>erufene "JJerföntt^fett funb ^ah. @o
au^geBtlbet t)erli'e§ er naä) t>ot(enbeten ©tubi'en im

grü^ia^r IT 19 bie Untüerfttät SittenSerg, unb kßal>

ffc^ auf Steifem

©ein £^^e{m unb SSormunb war tn^njtfc^en geflor=

ten, unb feine ^JDZutter unb ©rofmutter ^ahm n^ieber

feinem n?eItU'c^en Sßege bie ^)auptri(^tun3, öon ber

^erißen nic^t njefentlic^ j?erf(^ieben, benn n?ie fe^r au^

teibe mit feiner Jrömmigfeit einpimmig maren, fo fonn=

ien fte boc^ !aum anbre 'JJtane für i^ren ^ÖieHing ben=

len, (dß baf er, tok ein ^a^atier feinet 9?amenö unb

dian^e$f ftc^ in ber Seit um.t^un, in i^r feine anße=

torenen SSort^eile ma^rne^men, unb bann in ber S3a^n

ter (5§re unb be^ ^nfe^n?^ atlerbincjö ÖOttfelig leben

möci^te. 3^m fet6j^ aber bdud;te bie @ac^e f(^on ba=

mat<5 anberö: tüiU j[a ber 2ßelt unb i§rem 2G5e=

fen ab\iexlen, — meinte er, — tvaß fot( id; mir erfi fo

1)ie( mit i^r ju t^un machen?'' X>o<^ fügte er ftc^

o"^ne 2Siberf^re^)en t)ortäuftg in ben 2S?it(en ber Stnbern.

2) ie Sf^eife ging juerfl nac| ^otlanb, Xüo^in fein äUerer

S5ruber unb ein ^ofmeifler, 9^amenö 9?ieberer, ber mit

jenem fc^on auf Steifen genjefen ipar, i^nkgteiteten» ©eine



(Stimmung tvar i)or^errf(^enb reti'gtöö, unb na^m aitc^

üt^ratt fotd^e ^^a^rung ein» granffurt am ^ain tt)urbe

t^m Ii'e^) bur^ baö 3(nbenfen ©^ener'(?, bcr bort cjeteU

unb genjirft ^atte» 3n 2)üffetborf ma^te t^m unter

atten ©emä^rben ber borttgen S3ttber3atterte ben grög=

ten ^{nbrutf ein lei'benber d^n'jlu^, beffen treffh'c^e

^Darftettung noc^ burc^ bie 2Borte er|»ö^t mürbe: „T>a^

aUe^ 1)abe iä) für btc^ getrau, wa^ t^uft bu für mtd)?"

^r füllte U\d)ämt, me n)enig er \elhft auf folc^e grage

tt)ürbe antnjorten fönnen, unb gelobte fi(^ bem Jpetlanbe

nur befto fef^er. ©egen (5nbe be^ 3)?ai' 1719 !am er

tu Utred)t an, reifte ix^eiter na^ Ü^otterbam, ^^aag, 2et=

ben unb 5lmflerbam, unb ging bann nad; Utre^t

xM, itfo er mit feinem ^)ofmeifter fi^ jur Unitjerfttät

^iüt, fein 23ruber bagegen bie S^ü^reife nac^ ©ac^fen

antrat* dx tefc^äftigte fic^ ffeigig mit ber dic^t^^

itJi'ffenfc^aft, mit ber ®efc^id;te, mit ber 5tr^neifunbe,

bie er fe^r lichte, mit ber engtifc^en ©prac()e, aber am

meiften mit ben (Begenftänben ber D^eligion, in 3Ser=

gtei^ beren i^m bie anbern nur aU tteinigfeiten gat=

ten. ^arx^e Unterfud;ung brängte ft^ i^m auf, boc§

o^ne i^n ju irren. Sr fagt^ieöon: „^n meinem nem=

je^nten ^a^x gingö na^ ^ottanb, unter bie mancherlei

unb fremben Se^ren, bie ben SSerflanb rüttelten, ahex

ba^ ^)erj ni^t anrührten. X)ie gan^e Steife ^inburc^

tt)urbe baö ®emüt^ auf eine empftnblic^e SBeife t)on

aUem ^xt>i^d)en ai^gejogen. Daö kftänbige ©e^nen

tneineö @emüt^^ n?ar attent^alBen ju ^e\\x unb um fei-



tten (Segen an^ an ^nbern." taö bie ^iUl mit

neuem (Jifer, au^ anbre «Schriften ber (^rtauung unb

beö Unterrid;t^, unb gaB ft^ öietfac^er 5tnbac§t "^{m

^tn täQli^cß ©ebet, n)elc(;eö er fid; öorgefc^rtekn ^atte,

ging in eine lange diei^e Don gürh'tten üi'er, für ben

römifc^en ^aifer, für atte ä)xift\id)cn Könige auf (iv=

ben, für bte Dt^rtgfei't, unter beren (£d)u^ er grabe ft^^

tefanb, für feine näc^f^en 5lnge^örigen, für feine !t!e^=

rer, greunbe, S<^inbc
, für atte Traufen unb (BUxhex\=

ben, für feine fat^oItfd;en 23ern)anbten, für aUe ber

^^eotogi'e i>ef(iffcnen (Sbetteute, für bi'e Untöerfitäten

^alU, 203ittenterg unb Sei'pjig, für bte ^^^^f^^^f^^^
^'^

granfrei'c^, für bte ^w^cnkfe^rung, unb anbre^ ber

5(rt, in mel;r aU ^unbert dinhxitcn, in auöbrücflii^er

9?ennung ber *53erfonen, bte fic(; nam^oft nta^en liefen,

3tt fo früher ®ea^o:^n^eit fc^on grünbeten ftc^ bi'e ^ita=

neten, beren ©ekaud) er fpäter fo Di'etfad; ausgebreitet.

2Bie ft(^ aber fem reltgt'öfeö S3ebürfnif gtetc^ t)on ^n=

fang ein gefeöigeS angefünbtgt ^atte, fo n)urbe auc^

^ler btefer ^arafter aM^alb ftc^tt^ar» ©ein it)elth'ci^eö

SSer^ättnt'g btente i^m :^teki gut; ntc^t nur fanben ftc5§

einige ©enoffen öon ^atte unb 2BittenBerg in Utrecht

rt)ieber, fonbern ein fo n?o^(empfo^Iener junger ^exx

machte auc^ in ber t)orne^men unb get)i(beten SKelt gar

leicfit bie f^önften ^efanntf^aften, beren ni^t n^enige

feinem ©inne ganj entf|)ra^en. T)ie ^nxftin oon iDra=

uien fa^ i^n gern, unb lub i^n gur ®el)urtötagfeier

i^reS ©o^neS ein, bie er bur^ ein ©ebic^t t)er^err=



It'c^te; angefe^ene ©taatdmänner fachten fem ©efpräc^;

mit bem großen die^tßQeUl^xtm fSitxiaxiu^ itnb bem

terü^ntten ^^eolocjen 3afoB ^a^nage, — 'oon it>el(^em

er fcigte: .,Jusqiies dans le parti contraire il reconnait

la verite!" — trat er in ndl;ere SSerh'nbung; t^eiB in

Utx^^t, t^eiU im ^aag unb in tofterbam genof er

be<? öertrauli^en Umganßo^ mit einem ^rinjen i)on

ffla^an = ^icQen, einem ©rafen i)on Jngßer, einem ®ra=

fen i)on ?ip|?e, mit ben Jrei^errn öon @c|ett, t)on ^ut=

tuö «nb öon ^^egenbanf, ferner mit einem ©rafen öon

^ecf(en^)nrg, einem ©rafen x>on «Saint- ^ant, mit bem

franjöftfc^en ©eneraUientenant S"!^!^'^"

moniße unb beffen ®^n?e|^er ber ©räftn i)on DIben=

turg, mit ben Reiben ©rafen öon £>anneffiotb, einem

©rafen t)on 9?eu^, bem §errn t)on ©rone, unb i?ieten

5lnbern» Unter biefen n^aren ^at^otif^e, S^eformirtc

unb Sut^eraner, unb e^ c^ah ba'^er teic^t 5lnlag, üBer

9?eIigionöfac^en i)erf(^iebene SC^einungen ju erörtern,

tt)et(^eö für 3i»3cnborf ni^t o^ne SSirfung toax, dx

fettft kri^tet ^ierükr ^olgenbe^: „^d) Um alfo nat^

Utre(^t auf bie Uniöerfität mit meiner n^ittenkrgifc^en

^fceorie unb :^atü'f(^en ^raric^, n)etc^eö eine i)efonbere

^^pece eineö jungen reifenben 5D?enfd;en formirte, tX)C=

i)on manche exhau\iä)c ©pcci'atia ^u fommuniciren xoäxen*

^iex friegte i(^ mit ben D^eformati^^ ju tt;un, unb mit

ein unb anbrer ©attung t)on "f^lo^op^en, gegen n?elc^e

atte ic^ anfänglich jiemlid; n?i(be t^at, nac^ unb nac^

akr bo^ fo appriooiftrt n?urbe, bag id§ bie Seute auo^



28 cKf^c-

"^örcte; unb ot) ic^ auf ber einen ©ette rt)o^t fa^e, baf

n?{r auö ganj t)erf(^iebenen (Bauten Jer n^ären, bennoc^

auf ber anbern ©ei'te inne n?urbe, baß iä) »erfc^iebene

meiner ©pefutattonen entttjeber für mtc^ t^e^atten, ober

mit kffern ^rßumenten t)erfe§en mü§te: n?ei'( {c§, menn

ju berßlet'c^en X)toput fant, mit manchem ^ern= unb

^arbinatbett)e{(^ ni'c^t ^erj genug l^attt ^eröorpjie^en,

unb mir oft erjlen 33(tcfeö bäud)te, mein ©egner ^ätte

ben 3^rt^um mit n)a^rfd;einU'c^eren Urfac^en iefeftigt,

aU für bie SÖa^r^ett fogteic^ aufjuki'ncjen ^atte»

:^tefe ^erplerität trad;te mtc^ too^t ni'^t jum gat(,

ahex boc^ jum SOBetc^en; unb i'd) ex^ah mi^ barein,

ioenn meine ©ebanfen nid;t nji'ber^ieUen, meinem ®eß=

ner ba?^ Ie|te SOBort ^u laffen: mxnUx i^ I)ei Einigen

in ben ^rebit einc^^ mobejlen iungen 9)?enf(^en gefom=

mcn tin." ©eine 2)ulbun3 gegen 5inber^gtaufcenbe,

ünb ber Umfang beffen, toaö er mit feinem eignen §e^r=

grunbe in ber ^uöüi)ung n?o^bereinBar fanb, lonnte in

biefen SSer^ättniffen nur gett)innen. ^uc^ liefi er in

feinem ^ifer gegen bie 5D?ittetbinge merHid; nac^, X)k

eigentlichen ©efinnungögenoffen ater f^toffen ftc^ ü)m

nä^ex an, unb jioif^en oieren berfelkn entftanben 3U=

te^t jur görberung be<J (Beelen^eitc^ täglid;e (Jrfcauungö-

flunben, in toel^m 3injenborf jebeömat ükr einen

©pruc^ auö bem neuen ^eftament eine Stebe ju galten

^attc, burc^ ®el>et unb ©efang eingeleitet unb fceen^

i>{gt» 2D?it bem ©rafen x>on D^euf ftiftete er ki beffen

früherer 2(keife nac^ granfreic^ ben kfonbern ^unb,



baf fte bem ^)ei'tanb aUein UUn unb i^m tjon ^er^eit

bienen xccUten, 3" Utrecht empftng er noc^ bi'e 9?a^=

rit^t »Ott bem 5lMeben be<J gret^errn i>on danjletn

25ert{n, beä ebten frommen Wlanne^, i)Ott n)elc^em ge^

faßt h)orben, er ^ate ben ^arafter eine^ 5lmbe^ ©otteö

au^ ^)e^ ber SÖelt k^uptet, i'^r !e{ne faure 9)?tette öe=

maä^t, ftd^ a^er auc^ gar m'c^t nac^ i'^rem ©t'nne ße=

rtc^tet ^r »ermat^te fem ^Sermößen bem ^atttfc^en

SBatfen^ufe. 3^i^5enborf ix){bmete biefem ^obeöfalt em

®eb{(^t, n?e{c^e^? feine Xrauer, fonbern tJtetme^r bte

freubtgfte 2^'ocx\i6)t pm (Btexlen auöfpn'c^t Die

5urd)tIoftg!eit i)or bem ^obe war i^)m fd;on bamal^

t)otlfommen eigen; ein toa^)xev (£^xx\i fönne nnr, meinte

er, auö Unöerftanb bas^ 5(t)fd)eiben fürd;ten, unb er \elh^

i)cfannte f((^ j[eben ^(ugenMic^ ju bem großen @d)ritte

l^ereit; fo na^m er aud; fc^on bamat^ jum SBa^tfpruc^

:

aeternitati. %n \id) feU^ft axheitete er unaUäfftg; aU

er einige Zao^e in großen ©c^merjen txanf gelegen, «nb

i§n bie Ungebutb übernommen, bic^tete er bef^alb ein

Sieb, in tt)eld}em er ftd; jur ©träfe unb ^röftung bie

©^merjen bei? ^eitönbe^ öor^ielt. 3^ TOtte beö

©e^tem^jer^ reifte er mit feinem ^ofmeifter ül^er ben

S^aac^ unb D^otterbam nac^ 5tntrt)erpen, unb öon "^ier

ü'ber S3rüffe( unb (JamBrat) nad; ^axi^, too er am 27»

anfam unb in einem §otet ber dlxxe Saint- ^onoxe

aBftieg.

dx fanb t;ier ben ®rafen i)on Ü?eu§ unb beffen

'C)ofmeifter i?on S3onin, bie f^on akeifen tDotlten, mit



n)et(^en er jeboc^ bi'e genjo^nten erbaulichen 3ufammett=

fünfte ax\^ für bie ttjentgen Zac^e no^ anknüpfte
;

ßtet=

(^en Umgang fe^te er mit ben ©rafen t>on :Danneffi'olb

fort, itnb machte neue iSefanntf^aften mit Dielen jun-

gen X)eutfcf;cn, bie bantal^ i'n '^arti^ leHen; auc^ ternte

er ben grei^errn '^itotanö öon SBatteöitte kennen, ben

er fd;on njegen beö D^^amenö auffu^te, tjtetc^ aU fetne^

J^reuubeö 3?ruber erfannte, unb l^alb lie^^gen^ann. Seine

Seknötreife, ^ci foldjer ^^ö^^^^^ folc^em Staube

ganj bur^ S^ettgi'on bebi'ngt, nuifte in ber »orne^men

SSett einiget 5(uffe(;en nia^en; ber 9)?arf^att t)on

SSißarö, ber englifc^e 23otfd)after Sorb Stair^^, ber ^ar-

binat Don ^uffr) unb mehrere Rubere kreißten i§nt

nähere ^^eilna^me, auc^ 2!)?abame, bie i)ern)ittn?ete

SD?utter beö <S)er5ogö i)on iDrIean(^, bamatigen 9?egenten

i)on g^ranfrci^, unb biefer n^aren i^m geneigt;

jene, eine geborne ^3rin3effin öon ber ^^fal^, it?elc^e mit

Seb^aftigfeit an X)eutf4)Ianb unb an i^rer 5D?utter-

fpra^e :§ing, n?ürbeüolI unb Reiter guglei^, unterhielt

fich ganje Stunben mit i§m» (5r feltjl er^ä^tt ^ie^on:

„%U ich J?ertt)ichenen Dienjiag ju ber 5D?abame fomme,

fängt fte auf X)eutfch an: ©Uten 5(knb, §err ®raf;

tjl er heute in ber iDpera gewefcn? 3^ f^^S^^^ ^^^t'^r

3h^^> ^)oheit, i^ ^a^e nic^t 3^^^, in bie £)pera ju ge-

hen. Sie fagte barauf: ^)err ©raf, ich muß ihm fa=

gen, baf ^)bxe, er fann bie Schrift fajl au^irenbig.

3ch fcigte: fcttte mir tieB fein, toenn i^ fte könnte

unb barnach thäte» 5(ber n^er fagt 3h^^ |?oheit folche
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©ad^en? — 3^ ^^^^ I^cftnnen, antwortete

fte." Unb ferner: f,%U id) einmal in ter ©atten'e

ftunb, tjini^ bic 3}?abame m bie ^DZeffe; nnb ba fie nttc^

ftchcn fak, fachte fte: <^err ®raf, ixn'ß er mit in bte

9?^effe ö^^^i^^ X)arauf antirortete : ^'t«

Sut^en'fd;, 3^^^^ ^)o^ett; tras ba machen?

JtHH'auf fte (äc^efte unb faßte: 3^) ^^^^^ \voW/' Die

K^fannte @ercrf)tißfeiti3ü6un3 beö Ü^eßcnten, ber einen

wecken i^evubtcn 9^v^u^^mcrbe!S jum ü^abe i^erurt^eilten

Grafen
,

tro^ atter bringenben J^ürh'tten ber tjorne^m*

ftcn gamilicn, mit benen, wie fogar mit bem ^aufe

Cr(ean0, er t^ermanbt rcav, burc^auc nid;t kj^nabißte,

fiel in biefe 2^eit 3)^abame äußerte barüter gegen

3in3enborf, es fei gteid;n)o^l fe^r fc^merjli^, ein (ixm^

pct ber %xt j^atuiren. ^r al^er anta^ortete o^ne

(B^nx: ,,Ve^o me^r 9?uf;m ixn'rb fti^ ber D?egent mit

einer gteic^ burd)ßeBenben ®excd)tio^tcit erii^erkn. Unö

©rafen ge^t eö i?or atkn an. 3^ ^^^^^^ ^^^^^ ^^^^ fe-

t;en, baf mx bur^ bie (Erefution me^r kfc^imt^fet n?er=

ben, aU biefer 9?ang burJ; bie X^at i^erte^t rt^orben

i^. SÖenn ©rafen unb .^»erren um be^ ©uten müen
leiben, unb barukr i^r Seten laffen, fo ift bae ber ^a= •

milie feine ec^anbe, Yool)l alex finb fte eß mit folc^eit

tüfen ^^aten, S5or einem ©rafen nimmt fic^ hin

SDZenf^ in %^t, man ^ait einen fotc^en ©ebanfen infra

cliaracterem, barum müffen fotc^e ©rafcn, bie morben

unb fte^ten, cffentlii^ unb nod; härter aU Rubere ge=

flrafet njerben," ©olc^en ©eftnnungen n^ar nic§t



tt)iberfprec^en, unb 5D?abame fagte t)on 3t«S^«^^rf/

fei em junger 3)?enf(^, ber lekn rtJiffe, fürchte a^)er

©Ott öon §erjen, unb barum ^atte fte t^n für ßtücf=

fettg. 2B{rfIt{^ führte atteö SBettü'^e i^)n nur bej^o

ftärfer auf baö 3«"^^^ jurücf, Die äußeren %n^ei^^

nungen liefen feineu (J^rgei^ bo(^ ntc^t ungereimt, unb

emjl am $»ofe feinem Spange nic^t bi'e ®eH^x

berfa^ren, hdia^te er ft^ baritt?er, unb erhielt auc^ fo-

gteic^ @enui3t§uunß jwöefacjt, bo^ ci)c fte noc^ geleiflet

tt>ax, f^ämte er ftc^ feinet ^)oc^mut^ö, fiel ©Ott ju

güfen, unb ^at i^n mit öi'elen 2:§ränen um @nabe

unb SSerget^ung: „3c^ »erfpra^ bem §et(anb, — faßt

er i)on btefem SSorßang, — fem armer ^^ad^folger

ivcrben, unb ber SBett i^ötttg a'bjufagen. Unb cß ifl

biefer ©i'nn, m %h\id)t auf (f§re unb ?(nfe^en, fett ber

3et't nt'd;t it^ieber i?eränbert n?orben: fonbern d^n'ftt

^ä)n\aä) i'ft mir attemal eine Jreube QcUiebenJ' (^r

tefuc[;te üktgenö bte 9^citl>at;tt, na(;m Unterrt^t im

Sranjöftfd^en , ert-oeiterte feine 9?ec^töfenntni'jfe
, fa^

3)?erfwürbi3feiten unb @efettfc^)aften aKer ^rt. Doc^

tüic basS ö^ofe ^ranfen'^au^J ^otel=X)ien i^m größere

• ^^^et'Ina^me unb 23en?unberun3 cxweätc, ba^^ präc^=

tiße ^ex^aiiUß mit alten S3auii:)erfcn unb ©arten, fo

gog auc^ ber Umgang frommer ^erfonen i§n ftet^^ ie=

fonber^ an, unb bte 35efanntfc§aft mit ber ^^erjogm

5?on 3[?it(arö unb einigen i^rer greunbi'nnen n^urbe t^m

in btefer ^ejie^ung ungemein fc^ä^bar, eö gal) hei i§r

©efpräc^e ubcx ®ad;eu be^ ©taukn^ unb Stetten ber
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(Schrift, o^ne bag tnan ftc^ inbef , bei ötelfac^em S3e-

Regnen, öötttg üerflänbt'ßte ; a\i6) trug S^^J^nborf S3e-

ben!en, tn emeit Orben ber ^reue, ml^en bi'efe X)amen

Ratten unb t'^m anboten, einzutreten.

Ueber^aupt füllte er 5(6neigung unb ©c^eu gegen

jiebe 2Sern)icfetung nti't fat^oh'f^en 3Ser^ä(tmjfen; btc

auf ere ^ra^t be^^ ^i'r(^entt?efenö, üppige unb fünb-

ti^e ?eben fo öieler üorne^men ©eiftlic^en, n?irften ah=

ftofenb auf i^n ; ben ^t^e^rmeinungen h)iberfpra^ er mit

^eftigfeit. <5r muf te jebo^ balb entbetfen, baf tnniit=

ten ber argen 3Sertt)itberung, wd^e in Jranfreic^ unter

ber 9^egent[(^aft aöe (Btänbe, unb befonber^ auc^ bie

©eiftlic^feit, öffentlich ergriffen 1)attc, ein ebler ^ern

reiner unb gebilbeter ^eligiofen fortlebte, bie fic^ beut

SSerberben ber ^ir^e, fetbj^ gegen bereu %\xß\pxix^ef

fianb^aft miberfe^ten, unb o^ne bie äugeren Jormea

üerroerfen, baö ^eif junäc^ft im ^nnern begrünben

ttjotlten. X)iefe unter ben 9?amen 3<Jnfenij^en tauge

f^on oerfolgte, aber baburc^ au^ nur oerftärfte ^ar^

t^ei befanb ftc^ in heftigem (Streit gegen bie päpfitic^e

SBuHe Uiiigenitns
, auc^ gemeinhin bie ^onflitution ge=

uannt, tvelc^e bie §aupt(e^ren ber ^anfeniflen, ober

toa^S bafür in bem berühmten 33ud)e bej? ^ater iüue^net

über ba^ neue Xej^ament oorau^gefe^t war, aU irrig

i?erbammt ^atte, dinen biefer WlänneXf ben ^^ater oon

?a ^our, (Deneral ber 3Säter beö Dratorium^^ (ernte

3in5enborf jufdttig fennen, fam mit i^m in freunb=

ft^afttic^en Umgang, unb lieg fi^ burc^ i^n, xoiett>oi)i



mc^t o^ne ©c^eu, hei bem ^arbtnal üon ^oaiUe^ tin=

führen. X)iefer e^rtt?ürbtge, frommgüti'ße unb batet ge=

i)ttbete 5D?ann machte öuf t^n einen tiefen @mbru(f,

entftanb eme i'nntge ^(nnä^erung, ntüubttc?^ nnb f(5^rtft=

li^ tDurben bie ^nc^eUc^en^eiten ber D^ettgion unter-

fuc^t, unb nic^tiS t^eraBfäumt, um 3t«5t^«t>orf jum fa=

t^olifc^en ®Iau^)en gu ^)en)e3en, attetn er Ukh in fe{=

nem ©tauten feft, eni?teberte bcn n?teber^otten 3[?or-

ftettungen, bte Sa^r^eit fetner ^tr^e biöpenfire t^n,

eine anbere ju fu(^en, unb bra(^te t)ietme^r ben ^ar-

bt'nal ba^tn, baf btefer au^ in bem '}5rotefianten bie

inttjo^nenbe ®nabe ernannte, unb i^n für ein ^inb

@otte^ 1)ieUf mit bem er nic^t ferner üter firc^Iic^e

formen ftreiten mochte, fonbern fortan nur tieteöotlen,

t)ertrautic^en ^er^enöumgang l^ffog. X)e^ ^arbinatö

ganje^ 3Befen ^atte eigentlich biefe S^ic^tung; er he=

fannte, bag er gern feine U\6)öfUä)e ^o^eit ju ben

Sögen S^fw niebertegen unb ein armer ^xie^ex itjerben

rt)otte, n?enn ber ^irc^e ^^ruc^t bringen fönne; feinen

(Sprengel »ern^attete er treuti^, feine großen ^infünfte

gat er ju mitben Steden ^in. (Sine finnige, jarte

greunbfc^aft entftanb jwif(^en bem @reij5 unb bem

3üng(ing; ber ^arbinat ^örte mit So^Igefatlen bie

S3riefe, n?etd;e 3inSfnborf i§m i)Dn feiner Großmutter,

5D^utter unb ^ante öortaö, unb s^erjid^tete barauf, i^n

^u kfe^ren; er sjerfprac^ i^m fein 33ilbnif, unb tooUte

an^ bie S^eunbe bej^ iungen (trafen fennen lernen»

Sinjenborf burfte i§n erma^^nen, in ber ^onftitution^=



^aä)c fcft ju fein, nickte au^ 5D?enfc^enfurc^t ober

fäötgfeit t(mn, tte erfannte SBa^r^ei't unüer^agt

kBaupten, unb ferne ^arbinatöwürbe ni'c^t in bie <5ac^e

(Tferif^i ju mengen. 3tt ber Z^at burfte bev 3anfemö-

muß für biejem'ße 8eite beö fat^oltfd^en S^riftent^umö

gelten, üon n:^elc^er biefeö mit bem proteflantifc^en, n?te

e^ fic^ im ^]?{ctii5mu0 barflettt, vereinbaren fem

möchte, unb 3i"3fttborfj5 (Jrma^nung ging an^ rich-

tigem @efü^I feiner eignen ©tettung ^^eröor» X)ejio

tiefer fc^merjte eö ifn, at^ benno(?h, nngeacijtet tt)ieber=

Holter entgegengefe^ten 3Serft(^erungen, ber ^arbinal^

bürd^ öielfac^eö einbringen jum 9^ac§gekn kmogen,

bie .^onflitution burc^ eine öffentliche (Jrflärung ge=

n?iffermagen annahm. 3e^t toax baö gute 3Serne^men

^erftört, unb 3ins^"^^^f f<^3^^ f**^ groger 33etrüt)=

nig öon bem j^ere^rten 3)?anne nunmehr gan^ (oö, unb

fünbigte i^m bied fe(6ft burc^ einen ^rief freimüt^iö

an. „®o ij^ eö benn gef^e^n, gnäbiger §err, — fagt

er in biefem ®^reiJ)en, — unb ber groge Tlnt^, ber

ben ©efa^ren trotte, unb bie geinbe ber Sa^r^eit in

(^rftaunen fe|te, n^eic^et ber f^tuac^en Hoffnung eineö

unertaut)ten griebenö! <Bie unterjeii^^nen , unb fo alfo

i^ergen eie bie Sa^r^eit! 3ch glau^?' eö nic^t, gnä=

biger ^err, ic^, ber i^ 8ie unb ^^xe guten ^^^ftc^tett

fenne. Sa^ ai^er werben biejenigen fagen, bie, ent=

fernt t)on ^^xex ^erfon, 3^re ^ugenben jeberjeit U=
wunbert ^a^^en, tt?enn fte erfahren merben, baf baö

tt^eifefte 33uch J?on ber Seit, mlii)eß @ie ber §eerbe,

3 *



tite ©Ott ^^)xex ©orge anvertraut ^at, fo nac^brucffic^

empfohlen ^aten, öerbammt wirb? %hex ifl nt(^t

ine"^r ^cit, alfo nttt 3^nen reben. 2Baö mtt^ att=

Belangt, fo ^at)e ic^ jmetmat bte ^flt^ten beö treuej^en

X)ienerö erfütfet, unb tc^ ^ak ntc^tö tveiter facjert.

Sluc^ ^atte mid) für unfähig, 3§nen Siat^fc^täße

ert^eilen; ttjeil aber meine Stugen <3ie, nac^ biefer be=

flaßenöwürbtgen Unter^ei'^nung, ntc^t me^r fe^en tt>n=

ben, fo xoiVi i<i) 3|>nen ^imit auf immer ?ektt)o^t fa-

gen, banfe 3^nen untert^äniß für bie (5^ren= unb

©nabenbejeigungen, beren ©ie mic^ njürbig geat^tet,

unb ba meine greimüt^ißfeit 3^nen hißmÜen bürfte

miffatten ^)ahen, fo bitte ic^ @ie taufenbmal um 3Ser=

gebung. Der ^)err, unfre Siebe, n?ot(e in 3^nen fein

2ßerf öottenben, unb 3^nen bei bem ?ic(;te ber Söa^r-

'§eit bie ganje S3o0^eit beö 9fJei^eö ber Jinfterni§ 3ei=

gen! 3^ ^^^ff^ ni^t, bag Sie mic^ 3^^^^ t(;eurett

Jreunbfc^aft berauben n?erben, na^bcm id^ mir bie

^ü^n^eit genommen, 3^tten meine ©eftnnungen auöju-

fpre^en. X)a xd) mid) aber »on ber ^eit unb i^ren

l:)orüberge^enben ?inne^m(i4>^eiten gan^ loß ^u machen

jlrebe, um bie feiige (Jwigfeit gu erlangen, bie t)on

atten 3Seränberungen unb Unfällen frei ift, fo tverbe id)

mid) mit meiner ^Xufric^tigfeit unb mit ber ©erec^tig-

feit meiner klagen tröften. 3Öenn unfer guter 35ater,

na^ bicfem elenben Seben, unö bermaleinft, burc^ feine

große SBarm^erjigfeit, in bem jufünftigen Seben «lieber

gufammenbringt, fo tperben @ie, id) bin e^ gewiß, ber



dxfte fem, ntt'r ben 2Iud6ruc^ meinet (Jtfer^ öerge^

i)en, unb Sie n?erben öon ber Sa^rBeit meine^^ ©tau-

Un^ unb t)on altem, tvaß id) 3^nen nun jum testen-

mat ju fagen bte (f^re ge^aBt ^abe, et^eu fo ükr^eugt

fein, atö tc^ et^ gegenmärti'ß h'n, @ott ic^ mbeg auf

immer ber Jf^u^f; ju fe^en, kraust fem, fo fcetett

fte für mic^ 5U bem ®ott, ben n^ir atte Beibe fe^en

tt>erben, unb gtauben (Bie, bag fte unenbttc^ liehe,

(Sie tt?a^r^aft e^re, unb mit innißftem Seib 3^"^^ ^ehe=

n)o^t fage/'

3tt biefer auößefproc^enen X)enfart tt)urbe er burd^

gufättige S3efanntfc^aft noct) me^r t)ei^är!t; er ^örte einen

X)ominifanermönc^ prebigen, ber i^m ein ^weiter 'lauter

fct)ien; berfelbe fprac^ ganj an^ bem brang

auf bie S3efe^rung beö ^ex^ene, ba benn bie ^tenberung

be(^ ^ebenö t?on fett^ft fotgen rtJürbe, n^ottte feinen grie-

ben mit ber 2Bett, jeißte bie S^Zot^tt^enbigfeit einer die=

formation, nic^t nur t)ei bem armen SSotfe, fonbern öor=

ne^mtid; Bei ben ®rof en. 3i"3^«^orf fud;te ben 5D?ann

fogteic^ auf, er ^ief ^5?ater b'^ttHji, gehörte ju ben

eifrigften 2Biberfa(J)ern ber tcnftitution unb führte ben

©rafen ju ben S3ifc^öfen öon ißoutoßne unb üon 5D?ont-

pettier, n)et(t)e fetbj^ nac^ bem (Jintenfen be^ ^arbinatö

»on 9^oaitte^ fortfuhren, »on ber päpftti^en 23utte an

eine attgemeine Ä'irc^enöerfammtung ju aopettiren» 3tn-

jenborfe S3rief an ben tarbinat mürbe ^ier mitße=

t^eitt, unb für eine (5inßet>ung be(^ Zeitigen ®ei^eß er-

ftärt. Diefe ©efetlfc^aft, in n^et^er t^atb innige^^



SSertrauen eröffnete, war für 3injenborf mä)t o^ne ®e-

fa^r; bie 5(ppettü*enben unb i^re ^(n^änßer würben aU

(Staat^^njiberfpenfliße angefe^n unb nac^ Umjlänben auc^

fo fce^anbelt; mandjcö freiere SBort, mancf;er uttunter=

fuc(>te 3Serba^t l;otte fc^on in ba(^ ©efängm'f Ö^fü^rt,

unb Stnjenborf fonnte Uid)t auf etne ober anbre 2Ö3eife

baö £)pfer einer :Denfart tt>erben, me^en ber i^m and)

tt:>ixtU^, n?enn ber ©age gtaut>en, emmat ®ift Ui=

gekackt n^orben; iDem'cjften^ üerftet er tn etne f^tt)ere

^ranf^ett, aU bereu Urfac^e man jeneö annahm; er

toax aUx ükr^aupt ^d)tt)äd)lid) unb öfteren ^rauf^etten

unterworfen» (Seine 5lbreife oon ^ariö, bie im grü^=

ja^r 1720 gef^a^, entlebißte feinen ^ofmeifter beg^alb

großer Sorgen. iSeoor wir i§n akr weiter begleiten,

eö nöt^ig gu oerne^men, waö er feI6ft in S3e5ug auf

feine religiöfe (Btettung uub (^ntwicfelung Don biefem

5(ufent^aUe fpäter^in gefci^rieben ^at. ,/3emek id) in

bie 2ßelt fam, — fagt er, — )[e fefter ^ieU mic^ mein

$err, je inniger 30g er mic^ in bie S3etra^tung feiner

Seiben, unb id) fuc^te mir unter ben ^o^en ber SBel't (üon

ben ^'^iebrigen '^atte id) bamatö no^ nic^t x>iel S3egriff

)

lauter folc^e Seute au^, benen id) meineö ^eitanbeö

@nabe angreifen fonnte. ^d) fanb bergtei^en, wo man

oft nic^t ^)ätte benfen fotten. i>^% meinete id)

5, 33« ki bem portugieftfc^en ^m^)affabeur ©rafen Za=

roucca etwaö me^r aU fonften i)on meiner ^)auptfac§e

gu fprec^en Gelegenheit ^u ftnben. ©egen biejenigen,

ba ic^ mic^ nic^t antrauete, war id) ^öftic^. :Denen,
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Ue mi^ auf 9^e^fen t^erfu^ren tvoHten, begegnete tc^

grot, unb na^m ©etegen^ei't, (wie ic§ fc^on auf Um=

üerfttäten angefangen ^atte), fte auf einmal 5U fee^a6u=

ftren, woDon ic^ bie grüc^te noc^ je^t genieße» ^tteö

tna(^te mit meinem ^eifanbe a\xß, wa^ mir ivi^tig

war» — ']?ariö mar i^ ganj in meinem gac^e. X)a

fam icb unter bie re^tf^affenen 35ifc^öfe unb Dtetigio^

fen, unb lernte etliche X^amen fennen, bie @nabe ^at=

ten. 2)a mir bie 3^tt ^^^t lange worben, unb eö

war mir leib, baf i(^ foi)a(b aBh-ec^en mufte, 3^
war im Uetrtgen, aue SD^angel ber donnoiffance, fe^r

gefe|ti(^, unb ic^ ^at?e mic^ üi^er bie ©ebulb meiner

greunbe, unb fonberlit^ beö ^errn ^arbinat^J t?on

ÜRoaitteö, feitbem s^erwunbert, bie öon meinem l)ijarren

^umeur öiel ausfte^en muften. Denn waö ic^^ für

rec^t erfannte, baö fuc^te id) cum empba^^ ju in!ulfi=

ren, unb ic^ fonnte mit bem wicf)rij3ften greunbe gleich

t)rec^en, wenn i^ glaul?te, er fei in meinet ^)errn <5a(^e

nic^t juöerfäffig. Die 23e(t wugte nic^t re^t, wie fie

mit mir bran war, weil id) in bem (Jrterieur nic^t^

5iparte0 ^tte, atö bag ic^ ki 4)ofe nic^t tanjte, unb

in ^ariö au^ nid)t fm'ette. 23erfc^iebene, bie mii^

fannten, glaubten, id) ftünbe no(^ in meinem 2^auf-

Jjunbe; Uebeleinfe^enbe gat)en mi(^ für einen 'J^ietiften

auö, unb bie, welken man tiefen Dramen giett, liefen

mic^ ni^t paffiren. — Ueber^aupt baucht mic^, wenn

man mir atte 5Irten ber fcetjorfte^enben ^erfü^rung in



ber 2BeU aufrichtig gefaßt ^ätte, fo tt)äre ni^t üor

einer jeben fte^en ^eUielcn unb ^tte fte fo fcefe^en^

fonbern tc^ ^ätte e<? gemacht, mte ntit ben Jrauenö^

leuten. 235aö mir »ertöten n?ar, t>aß tie§ ic^. 2)ie

Unwiffen^eit n?ar mir niand;er X)iftraftion i)eförber^

lic^ unb fchäb(i(^; bie (5rfenntni§ aUe$ menfc^tic^en

(SIenbeö unb aüer ^anbgriffe beö böfen geinbej?, unö

nad) feinen ^ih\id)ten ^u faconniren, ifl mir bej^änbig

^eilfam unb feh'g gewefen." Unb noä^malß an einem

anbern Drte fagt er: „3n granfreic^ fanb i(^ö unter

ber fat^olif^en 9?etißion, me ic^'^ in |)ot(anb mit eim=

gen 'proteftanten angetroffen. (Sie fagten mir bie %x=

gumente grabe nic^t, bie in ben S3ü^ern für bie irrige

angegeben njaren; fie fagten mir aber anbere, bie ic^

uo^^ nie gehört ^atte, n^orunter einige xvaxen, bie

gegen gen^iffe adversarios honi ordiiiis et concordiae

cliristianae in unferer ^irc^e für inöincibet ge^^alten,

unb fte mit einem hoc non obstante at>gefertigt ^atte,

njenn id; i^nen auf i^re desideria bie 5lntn?ort f^ut-

big bleiben muffen, ^c^ fing mi^ an ^u für(^ten;

(^Ui^mi)i mufte id) mit ^^euten leben: unb mii ic^

mit meinen ©(aubenögenoffen, bie eben nidjt njegen

i^rer ^erjen^erbauung nad) ^ariö reifen, wenig anfan-

gen fonnte, fo mußte ic^ mic^ unter benen i^anbeöein-

«jo^nern na^ Seuten umfe^en, mo \ä) mein @emüt^

erbaulich occupiren, unb, na^ meiner bamatigcn 3^^ff

etn?aö S3leibenbe^ auf bie (Jwigfeit mitnehmen fonnte.
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Daö kackte mi'c^ mitten unter bie ^]3atreö unb 33ifc^öfe

f)inein, jia cmcm ^arbtnal, benen aüen tc^ t^rem

dini)m nac^fagen ntuf, baf fte, ba fie fa^en, fte ^tten

mit einem 3D?enfc^en t^un, bem i^re 9'?e(i3ionebi0-

^uten a dl arge tt)ären, njeit er ^\vax \^)xe ^rfatong

unb ©eick-famfeit ßenugfam refpeftirte, um fie mit feinen

argumentis classicis ju üerfc^ouen, gteid^ftjo^t a^ex fe{=

ner S^eti^ion t>on ^er^en treu unb iti>er ben geriußften

©ebanfen eineö (5i>nfretiemuö mit ber ßet3enfeiti3en

3:^eorie öerfegen n?äre, ^oa^ieiä) öon bergteic^en 5Q?ate=

rien at^j^raBirten, unb fic^ mit mir in baö unergrünb^

lic^e tiefe 9)?eer bee ^eibeui; unb SSerbienjleö ^c\n unb

ber baburc^ ermorbenen ©nabe, fcliß unb ^eili^j ^u

n?erben, ^ineinkgaten ; ba mx benn ein 3a^r mit

^immlifd) x>ergnügten ^er^en i)eifammen tvaxen, unb

uni^ nicht me"^ i^efannen, ttjaö für einer D^eligion einer

ober ber anbre tt?äre, fo ba§ ber ^arbinat, ba irf; enb-

iid) boc^ üSer feinem ^ccommobement mit i^m jerftel,

unb i^m mit üieter ^^tQ^nb^ifte kgegnete, mi^ Biö an

baö (5nbe feinet Menß aufö ®efü^( unferer iperjen

Surü(lfu^rete, unb mir unter anbern bie SSorte fc^rieb:

Que la differeiice des sentiinents n'aille point jusqiies

aiix Coeurs!"

Sinjenborf ^ielt biefen Umgang, ben er in granf-

reic^ gehabt, für eine grofe ©efaBr, bie feinem pro=

teftantifc^en ©tauBen bereitet geujefen fei. Die tat^o-

lifc^e ^irc^e ift in mltU^cx 33irbung unb 5(nreijung



tt)o^I nie f(^öner unb reicher aufgetreten, al«^ in jenem

^^italtex fran^öfifd^er (5nttt)irfetun3^füt(e, bie auö bem

fteljenje^nten 3a^r^unbert in baö ac^t^e^nte itkr^römte,

2)aö d^rifient^um an ft^ tebarf foI^e(^ (Sc^mudeö frei-

lic!^ nic^t, e<^ fann i^n ^öUi^ ntiffen, aber e$ U^t i^n

ju, unb befe^bet i^n feinej^tt)egö; *55§itofop^ie, @e(e^r=

famfeit, bie f(^önen ^ünpe, burften ftc^ ju alten S^i=

ten mit ^öc^f^er Jrömmigfeit i?erbinben. granfrei(^

aber wax bie (Jrfc^einung ganj augerorbenth'c^ ; bie

größten ©eifler unb latente ber D^ation, bie öorne^^mjle,

rei^if^e ©cfettigfeit, 9?ebefunfl unb 2)ic[)tungögabe, aUeß

§o^e unb SiebenöttJÜrbiße, waß in menfc^li^en 3wf^iin-

ben ßen)ä|rt fein fann, tt^aren mit bem religiofen Se-

ben öerftoi^ten, trugen bie garbe be$^ beftimmten ^ir-

c^ent^um^, tl^nlten bie i^re bemfelben mit, 5D^änner,

tt)ie ber ^arbinal i)on D^oaitte^^, g^rauen,. n^ie bie §er-

jogin i)on 3Siüarö, ba^u im §intergrunbe bie forttt)ir-

fenben ^^Jamen genelon, ^oflTuet, ^a^cal unb anbre in

groger 3(^^t burften für bie ^ird;e, ber fie angcl;ör-

ten, unb bie fol^e Jrüd^te barmieö, ein mäc^tigeö 3Sor=

urt^eil begrünben, unb wenn ju bem tjorau^gefe^ten

^eil, wie fo ^ufig Bw^^^i^öf (^^^ ?oc^ung aU flatt^aft

gelten foltte, fo mußte man jugeben, baß biefe t)on ber

weltli^cn ebleren ©eite ^er ni^t too^)t t>erfü^rerif^er

^ätte erfc^einen fönnen» X)iefeö füllte Binjenborf, unb

feine Steigung für bie ^erfonen unb für bie S3ilbungi^=

formen, in welchen er ää)te grömmigfeit ^ier leben fa"^,

fonnte fid;, bei minberem Srfütttfein be(^ (Bemüt^ö, Ui^t
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auf baö ^ir^ent^um ükrtragen. ^oc^ Hieb, mtc f(^ott

kmerft, fem proteftantif^er ©tauku unerfc^üttert, ja

berfelte teflärfte unb erhärtete ftc^ mlme^x im 2Öiber=

fpruc^» Silur entnahm er j?on jenem Umgang eine mi'I^

bere unb t)erträgli(5^ere (Stimmung, aU bamalö unter

^rotej^anten genjö^nU'c^ war, für bie ^at^oU'fen unb

i^re ^rt; ja bie golgejeit enttt)icfelte in feiner (Erinne-

rung erfl re^t bie SSorjüge, meiere er bamatö noc^

tii^t mä) ©eM^r ju erfennen gewußt. 2Bie er ^ier-

ixUx gebac^t, äußert er in einer fpäteren, aber ^ie^er

gehörigen ®tet(e mit eignen 3Borten: „@eitbem mit

ben ^at^otifc^en wenig Umgang unb ^orrefponben^ me^r

^)aU, fange ic^ mi^ an ükr i^re ©ebulb, 9^aifonnaH-

iität unb ^loleranj ^iutennac^ ju ijerwunbern, baß fte

fo öiet, jum X^)eii ungegrünbete, I;eftige 2)i$^|)Utationeö

unb ^Iricfeteien, beren ic| mi^ in meinen jüngern ^a^=

ren fc^ulbig gemacht, öon mir ^aben vertragen, meine

bamaU'ge ^efe^rfud;t inß 33ej^e beuten, unb mic^ bo(^

fo üiele 3a^re ni^t Raffen nocl) brücfen mögen. SÖBottte

©Ott, baß meine ©lauknögenoffen mit mir fo raifon=

mlcl unb c^)riftti^ ge^anbett Ratten, aU id; bie ^at^o-

lif^en breißig 3a^re lang in atten Dccafionen gefun-

ben; felbj^ 1719 unb 1729, ba id) in ganj bii>erfett

l^änbern bei 9?etigion^ = ?0^otibu(? mit i^nen p t^un ge-

habt, unb fie mir entgegen fte^en müffen, wobei fte fi^

nic^t einbilben fönnen, baß mein Se^rfipftem auö bem

Concilio Tridentino genommen fei, unb i(^ i^nen über

baö t)on meinem 3Sotf übet befc^rieben war; aber



tft eine rabinrte, prafttf^e tvldßuu in ber fat^olifc^en

5lir^e, ni(?^t fo t)iel !i?i6ertinage unb Jpaf gegen bic

^ie^ater unb ^^tnkter 3ßf«f <»t^ manchem trorfenen

unb regeUo(^ biöputirenben ^rotefianten, unb fo tt)entg

i^) mir baö römif(|e !i:e^rft)|!em mit bem meinigen

reimen tt)eif, ober fte kge^ren n?erben, für ^errn^uter

5U pafftren, ^umat in articulo de Ecclesia: fo fe^r e^rc

i(^ i^re praftifc^e ^onbefcenbenj für atte ftiße, unfeftt-

rifc^e unb in 5l6fi^t auf 2(ttotria unb 3ntriguen Utt=

t)erbäc()tige (S^^riftenmcnf^en in i§rer eigenen (tt)et(^eö

i^re erftauntic^e ©ebutb mit bem ^ere ^ourraoer, ber

auf einer proteftantif4)en Unioerfität gugleid^ X)oftor

2l^eotogiä geworben n)ar, genugfam t^eflätigt), unb

noc^ t>ietme^r extra casmu litis in fremben 9?etigionen»

©ie führen ba^ ^nat^ema gegen bie ©egner im 5P?unbe

unb panier, unb ^akn oft oiei S3i(tigfeit gegen fte in

^rari. — 2Bir 'JJroteftanten führen libertatein im 50?unbe

unb auf bem (5c{)i(be: unb e<^ giebt unter unö in *53raxi

(ba^ fage ic^ mit Steinen j nja^re @ert)iffenö^en!er.

^effere bic^ 3^^itfalem!"

2Son ^ariö reifte 3i«senborf üter ©trafburg na^

S3afet unb 3«ricf); unb wanbte jt^ alöbann nac^ gran-

fen, tt)o er mehrere SÖoc^en auf Dkrt)irg unb barauf

in (Saftett tei feinen 3Sertt)anbten ^ut)ra(^te» ^ier f(^rieb

er f(ei§ig S3riefe, fran^öftfc^e unb beutfc^e, bic^tete man-

cherlei Sieber, n?orin er Ieben<Jtang bie größte l^eid^tig=

feit i^e^ielt, ai?er freilid; nie ben regten ®efd;ma(i er-

langte, unb fe^te mit ^ifer fein geift(i(|e<J Seben fort»
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3n atten btefen Streifen toax man frommgefinnt, aber

man ^lett in Sorten unb Sßerfen em getpiffeö 3??af,

m\ä)ce bem i>orne^men ©tanbe ju geM^ren f^ten»

^ine grömmißfeit, wie bie beö iungen ©rafen, ber fem

SSer^alten femer duneren diüd\i^t nnterorbnete, ntugte

ba^er auffattenb unb nt^t feiten tä(ltg fem. 3^n aber

fonnte nt^t^^ irren, er blieb in feiner [trennen Sa^n,

ttnb man lieg i^n enbtic^ babei, mit boc^ nic^td über

t^n 3U geitjinnen roax. 2Kie e<? mit feiner ©tettnncj in

ber 2ÖeU n)erben mürbe, inbem meber am ^)ofe no(^

im ^ö^eren ©taat^bienfie, mo^in bie 3Sort^eiIe feiner

©eburt i^n anmiefen, o^ne mancherlei ^a^c^ieH^teit

bur^jnfommen mögti^ f^ien, bafür burfte man fc^on

ernfttid;ere ©orge ^ecjen, ba eine ^ier entjlanbene

öung Sinjenborfi^ feiner iungjlen S3afe, (Gräfin

^i^eobore öon ^aftett, balb in einen förmli(^en ^ei=

rat^öantrag überging» (5r reifte nac^ ^anfe, um bie

(Bac^e mit ben ©einen ööttig orbnen. Sttted mar

einöerftanben mit biefer 3Serbinbung, auä) bie @ro|l-

tnutter gab i^r anfänglich über bie na^e SSermanbtfc^^aft

Öe^abteö S3ebenfen auf, bie S3afe fetbft ^atte fic^ fo

geäußert, bag er an i^rem 3a nic^t jmeifetn moKte,

unb fo ^iett er ftc§ aU 33räutigam gebunben. ^uf ber

3?üdreife naä) daftett fam er bei "flauen m^tß in ber

Stfter in grofe ©efa^r, unb folgte bef^alb am mä)=

fien ^age einer freunb(i(J^en ^inlabung nac^ (Jberöborf

gu feinem greunbe, bem ©rafen öon 9?euf, ber in-

jtt)ifc^en jur Df{egierung gelangt mar, §ier fam nun
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bie 0?cbe barauf, baf auc^ ®raf S'Jcuf ttäc^ften^^ jitr

SSermä^Iung fd^rci'ten muffe, unb ferne 5i)?uttet nutete

an 3i«5^«^^^ff biefer mancherlei ^^iätiä^e

^axti^iecn nam^ft gemacht, unernjartet bte ©c^tufrebe,

unter ötten benannten fet feine ber ©räftn ^^^eobore

s?on (Jaftett g(e{cf)5ufe^en, an biefe aBer tei'ber mc^t ju

benfen, \voi>on er bte Urfac^e am I)eften m^c, X)tefeö

sofort i>ra(^te in i^m eine große ^en^egung ^eröor; er

t)ergh'^ bie ?(ntriek, (Stettunßen, ®ef(^icfe^Ioofe; er

fanb eö tn atlem ißetrac^t ^)effer für atte brei, mm
^^eobore ntc^t feine, fonbern feineö S^^eunbeö (Gattin

ttjürbe, nnb t)ef(|tog atfoBatb, fie btefem ükrtaffen.

^fJati) einem eblen 2ßettftrette, ber jeboi^ nur furje 3>^it

bauern fonnte, reiften bie treiben g^^eunbe, t^eßteitet t)Ott

bem reujif^en diat1) öon SBonin, jufammen nac^ ^a-

j^ett, um bie bortißcn (S^efinnunßen ju erforfc^en,

fehlte nic^t an äßiberfijruc!^, auc^^ öon (Seiten ber jun-

gen ©räftn, mlä)e ficS^ auö 3>civti)eit, benn i^re Stei-

gung ^atte fdhon tue^er me'^r gegen ben 3Setter, aU für

if)n entf^ieben, — j[e^o l^eina:^ für geBunbener Ratten

ttjoßte, at(^ »or^er; attein burc^ B^^^S^tt^^^^f^ ^emü^en

fam ber ^aufc^, in mlä)m ©otteö i^enfung Dere^rt

njurbe, glücflic^h unb ju attfeitiger 3ufrieben^eit in %n^=

fü^rung. Sinjenborf t^et^euerte, er get)e ^iemit jtvar

fein ?ietftcö in ber 2[ÖeIt, boc^ getrojl um ie\n mUen

auf. ^r tt)o^nte fobann ber SSertofcung hei, bie er

bur(ih @et)et unb (JrBauung^rebe, mc auc^ bur^ eine

eigenb^ ^ieju i;>erfertigte tantate feierlich kge:hn ^alf»



Xiek feltfame Öefc^icbre mufte natur(icf) ^rc^e-? 5{uf=

feBn mad)en, unb ;u man^crfei @erebcn 5(nfa§ tt?erben.

Di^aÄ tiefem 3?cri3vin.3e reifte ber junc^e ©raf mit

feinem J^eunbe rer^nu^t nad) (E6er«?bcrf ^uriiiJ, unb

kbaÄte ernfltiÄ, irie er feinen äußeren ^^etenön^eg

einrichten mochte, bamit berfcit'e feinem inneren 3(n=

triebe ni^t ^ur ^emniun^ irürbe. C6ne i^iet fuc^en,

ern.\i8Ite er gteid) ba^ 9tac6f^e, unb cjin^ i3rabev^u^e3^

nac6 öatle, um bort ki ben grvinrfifc^en 5infialten ir^

genbtrie i^efc^äftigt ^u a^erben. 5)aufe beö ©rafen

9?eu§ bafetbft, t^cr einer ^aSfrei^en ©efeßf^afr, ch er

fellMt nccf) feine ^It^fidn 6atte merfen taffcn, ui^errafcBte

i6n granife feinerfeitd mit bem iBcrfcbfage, bie 3te(le

feineij feii.jen greunbee, bee grei^errn von (Eanfleitt,

Ui tem '^aifenBaufe 5U iii>erne^men; Bier wax burc^

einen i^crnebmen Ü??ann eine fromme ^Sätigfeit ßteic^^

[am fcBon eingeireiBt unb für bie )Bcit minber an=

frcfivj vjemacßt. Tenn bie ^l^orf^ettung , ba§ ein ©rvif

irie ftarf and) ber ©eifl i6n triebe, biefem bO(^ nic^t

anters?, atö in ben angenommenen, mettguttigen 2(uö-

Zeichnungen feiner etanceöa^urbe folgen burfte, ^atte

fi^ auc6 bei ben fonft frommen fef^gefe^t, n?etc^e tu

btefer ipmfic^t JvoBt bie fat^olifc^e (Einrichtung beitei-

beten, iro hohe ^ir6entt?ürben unb reiche ^yrdtaturen

ben jungen SbeKeuten, bei geiftfid^em 33eruf, in ber

Kirche toch auch, irie am vpofe unb im «Speere, eine

5?orne6me ^aufbabn barboten, tt^ogegen bie i>rotejl:an=

tif^en Cberboforebiger ober euoerintenbenteu fe^r im
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©chatten l^tieben. W>ex 3in5enborf, öon ä^tm ^:^nften=

finne l^cfeett, bad;te et)en be§^alb gan^ anberö; i^m

war aüeö »orne^m unb erraten, tt)aö ben iDtenjl beö

^eilanbe<5 betraf, aßet^ gering unb fc^tec^t, tt)aö btefem

fremb crfd)ten. Die SSorne^m^eit, bie er ßleic^mo^t

jeitleknö behielt, unb bie i'^n unb feine 2ßerfe mäc^=

tig tragen unb burd)fämpfen ^atf, ixjurbe i^m, n)ie auc^

er feltj! ftd) i^rer entf(eibete, t)on ber umgebenben 2ßelt

nocj) immer aufgebrungen, unb er toax tcixUiä) ju öor=

ne^m in ©eift unb (Bitte, um bie X)emut^, bie er €m=

)3fanb, bur(^ ungekrbige(^ ^btverfen beö ^ufgebrun-

genen tt>ieber jum <^o^mut^ umjufe^ren. 3n bem

(Jntgegenfommen grande'^^ ertlicfte er nur bie ^ö^ere

23eftäti9ung feinet eignen (Binnen, er na^m ben 3Sor=

fd)Iag freubig an, einzig mit bem SSork^alte, bag auc^

bie ©einigen baju ftimmten. ^r fe^te bemnac^ feine

Steife nac^ S3erlin fort, too er feine 3}?utter mieberfa^,

unb i^r feine ^t)fi^ten mitti)eiitc, <Bie gab jeboc^ fei=

nem Sebendptan i^re ^inwiüigung nic^t; fte rt^uftc ftd^

in bie ©inne^^art i^rei;^ ©o^neö nic^t fo t)i)ttig hinein

ju benfen, um nid;t meUß barin ^ö^fl fonberbar

finben, X)er i)ertrautid;fte ©ebanfenauötaufc^ t)ermo(^j)te

bie 5tbmeic^ung nic^t ju vereinigen; 3inöett^orf fa^ ftc^

gehemmt, fein wat)xcQ Sefen oft oerfannt, ja öon man-

chen ^]3erfonen fogar ge^äffig aufgelegt. 3« einem

33riefe \pxa^ er feine bamatige (Stimmung folgenber^

mafcn auö: „2Öei( irf) freiließ auf'i^ ©an^e bringe, öon

^Bielen md)t tt)o^( gefaffet tt)erbe, bie mM^t meiner



3ußenb e^er unrichtige, aU gegrünbete (Eonceptc ju^

trauen: fo jtt^eifle ni^t, baf fiÄ ^ernad^ at(e<5 an=

bere ergel)en tDerbe, n^enn nämli'c^ (^ott, burc^ feine

SBarm^erji'gfei't, btefetkn ^erfonen emmat ükrjeugeti

n)i'rb, bag mein ^^un nic^t di^enmUe, fonbern

feinet göttti^en Sorten 9?egel ei'ngeri'^tet genjefen.

fann nit^t bte attergertngjie 3Serjie((ung tei'ben: ba=

:^er nur gar ^u lei'c^t memeö ^)erjenö ©ebanfen

fage. (i^ ifl akr ijergeknö, bi'efe^ aUeß burc^^ufec^^

ten; laffe e^ gan^ gerne auf mir erfi^en, beö

Iie^)en 5Bater^ ^eit fommen n)irb, fem i)ebrängte0, ^rt

angef^utbigte^^ unb fo fe:^r t)ern)orfene{^ ^mb ju i)er=

t^eibtgen unb i^m ©ute^ ^u t^un, für ba^ $)arte, baö

ic^ an t^nt, bem §errn, me^r aU taufenbmar, an 2D?en=

fc^en aber mc^t fo »erfc^ulbet ^ak/' biefer ®e^

jtnnung trat er feinen ferneren ©c^tcfungen ni^t o^ne

(Borge, boc^ i)ott ^^roft, entgegen*

Dhm'^l mit ei'nunbjnjanji'g 3^*^^^^^^ bereitö ntün=

big, ioottte 3tn5enborf fein ^)anbeln boc^ ber hie^cxi^en

Rettung ni'c^t ganj entstehen, 5lu^ n)äre bteö o^^ne

genjaltfame Dur^ke^ung faum mögh'^ geworben»

8eme 5D?utter unb fem «Stiefvater in Berlin n^aren

feinet ©e^orfameö aU feiner natürliti^en (Jrn)ieberung

i^rer tieki)onften 3>^xtli^Uxt genjo^nt. 3n ®rog§en=

neröborf Bei feiner Großmutter, bie er hierauf U^n^te,

mx er ber SieMing beö ^)aufe^; bie no$ t^ätige,

muntre, alte :Dame fa^ in bem anfgetva^fenen 3üng=

ling immer nur no^ ba^ gelieHe tinb; eine @roftaute



wnb eine Xante, ni'c^t mtnber Bejahrt unb rüfitg, x\a^=

men i^n im kfien ©inn eBen fo; a^^er btefe X)amen

atle glauHen i^n leiten ntüffen, unb an fetner

fantfci't gu 5tt)ei'feln fitet i^nen ntc^t ein, ©o ötet t>er=

eintet, c"^rtt)ürbtßeö unb ßutmcinenbe<^ 5llter ttjar feiner

'JJietät ^eiiiQ, er fügte ftc^ tiebeöott aucf; in baö Säftige,

3n5n)if(^en ttjugte er boc^ feine Xage atoä^Ii^' m6)

feinem Sinn einzurichten, ^inen tnat)en, ber gute

Einlagen jur ^onfunft i^atte na^m er in feinen ©ienf!,

unb lieg i^n unb einen Si^J^Ö^^i Sarifc^ im Satein

unterrichten, er felBf^ aber i)e^anbelte bie dieliQion$le1)=

ren mit i^nen, unb i^alb Uelt er au^ auf bem ©c^Ioffe

eine täglit^e ^rbauungöftunbe mit ftc^tbarem Erfolg»

Sluc^ feine SSermanbten freuten fte^ t^eilne^menb feinem?

frommen (5ifer^, ber jebo^, i^rer 5D?einung nad;, einem

anbern Sel^en^jtrede noc^ 9?aum taffen fonnte. X)ie

5ßerf(hiebcn{)eit ber Slnfic^ten üBer feine öerur-

fai^te i§m fielen Kummer. TlnMi^ unb fc^riftli^

bemühte er ftc^, feine Steigung ju einem burc^iauö geiji=

liefen Sekn ju red;tfertigen; er njünfc^te, wenn i^m

nic^t erlaubt wäre , ein ^^eotog unb ^rebiger beö

(föangetiumö ju werben, wenigften^? in ftittem Sanb-

leben für ftd) unb 5Inbre gottfelige ^^ätigfeit ju üben,

unb ben ©efa^ren weltlicher SSer^ältniffe ju entf^'e^en,

//3d) fe^e iJor meinen 2(ugen, — fi^rieb er unter an=

bem, — ba§ i^, wiber meinen ^Bitten unb ®anf, burc^

einen orbentti^en S3eruf, wenn ©Ott mein <3eufjen

nicht no^ für genehm ^aitf in bie Sanbe^regierung^



werbe gejogen ttjerben. — 5[)?em ^erj ge^et aber mt^t

auf 5e{tli(^e §o^eiten unb 9?ctc^t^um; öi'efme^r erfreuet

jtiti^ bie ^tiUe unb bte 9?u^e, in ber n?{r ®ott unb

unferm 9f?äc^pen gu btenen »erntögenb finb/' ©ettt

großer pra!ttfd)er ©tnn, burc^ tunere Sßa^r'^cttöfraft

tt)uttberl)ar frü^ ö^^^^f^ ^anbte gegen eme ^)of= unb

@taat0t)ebtenung in^^kfonbre noc^ bte t)ebeutenbe 23e-

tra^tung em: ,/5(uc^ mac^t ntetnen 9?uf BebenHtc^,

fagte er, ba§ mit meinem 25ermögen nic^t genug.

@ute^ t^un fann, too niä)t ju freier Sii^))ofttion

^abe. 5(uf bem ^orfe Un ein ^au^^alter üt^er bie

bafetSft 2ÖBo"^nenben. (^kU mir ®ott öiel, fo effe unb

trinfe id) beftpegen ntc^t me^r, fteibe mic^ ni^t

ftatttic^er, at^er id) ^elfe mehreren meiner TOtBrüber

unb TOtf(^n) eftern. <B^iät @ott ^anbptagen, fo leibe

fo gut aU bie 5(nbern,'ic^ t^eite mit i^nen fo lange,

i^uen geholfen ip* 25in id^ aber in einem anbern

Orte, m eö bie c^rifttic^e tlug:^eit erforbern mag, ba§

ic^ meinem Staube, anä) nur in etm^, gemä§ lekn

fotlte, ic^ Befomme aber niä)tß baju, aU Wae ®ott mir

felber, nac^ "^^ro^jortion ber mir jugebac^ten ^)auj^^al=

terf(i)aft j?ertie:^en ^at; fo mu§ i^ entmeber ©cJ^ulbeit

ma^en, ober bem Oertc^en, tt)o^in mi^ ©ott eigent(i(^^

gefanbt ^at, ba^ ©einige entjie^en/' X)ie 3Serit)anbten,

feiner grömmigfeit in attem anbern kipfticJ^tenb, ^iel=

ten i^m aber ba^ 33eif|)iet feinet ^Sater^ unb £)^emß

»or, mtä)Q ben grömmften kigejä^It, glei^n^o^^l bie

erjien ©taat^tvürben kfleibet Ratten, in n^et^en grabe

4 *



Wlännex fetner ©eftnnung am rt)ünf^enött)ert^e|üen toäxen,

unb me^r ©uteö tvirfen fönnten, atö tn befc^ränfter

5l^efc^ieben^ett. f^^^^r 23ebrängnt§ geriet^ 3i'n=

^enborf auf einen befonbern (Jtnfatl. (5m e^ematigeö

dieid)ßk^n feiner gamid'e, Unterh'rg in granfen, burc^

SSerabfäumung entfrembet, fc^i'en feinen D^ec^töanfprüc^en

öermtttelfl beö 3f?ei'c^ö^ofrat^ö i'n Sßien iüi'eber juju^

it?enben; gelang bi'ej?, fo ^atte er mit einer una^än=

gigen i^age furerfl (5)efc^äfte genug, unb fonnte ein

%mt noä) at)Ie^nen; attei'n bi'e ©a^e Mi'eb nac^ ben

erflen (Einleitungen o^ne gortgang, (5ine anbre %n^=

fic^t tief i^n njenigj^en«^ fotc^e @taatöbienj!e t;offen,

mlä)c me^r aU bie fäc^ftfc^en i^n anjie^en burften»

X)ie ^rinjeffin (Sophia ^D^agbalena t)on 23ranbenburg=

tutmba^ ^etrat^ete ben Kronprinzen, na^^erigen König

^^riftian ben @e(^ften t)on X)änemarf, beffen gotte^^-

fürd)tiger Sinn eine burc^aud fromme D'Jegierung »er-

^ief. Die 2)?ar!gräftn i)on 33ranbenl)urg-Kutmba(3^,

Wlnttex ber ^^Jrinjeffin, n?ar bem ^aufe Sajiett »er-

ttjanbt, mit 3i'n3'^^^^t>^f bafetbft befannt gemorben, unb

feitbem in jjertrautic^em Sriefii?e(^fet mit i^m. Da
auc§ biefe X'ame i^m jurebete, ein 5lmt anpne^men,

fo ioünfc^te er ein fot^e^ menigftenö in ^änemarf, aU

bem !^anbc fo f(S^öner SSer^eifungen, unb toottte bef-

^aI6 auc^ fc^on nad; Kopen^gcn reifen. %Uein feine

©rofmutter vereitelte fein 25or^akn ; atteö mx bur^

bie Jamitie für i^n kreitö in 2)re^ben georbnet, unb

nad; t)ietem SSiberftrekn, n?elc§em ba^^ x>kxU ®ehot
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ernpli^ entgegengeflettt ttjurbe, unb unter ötetett ^^rä=

nen, nac^bem er auc^ wegen ber ^ioc^Uifim^ einige

3tt)eifel beruhigen gehabt, na^m er im DttoUx 1721

bei ber ^anbeöregierung in X)re0ben bie (Steüe eineö

^of- nnb 3#i5i^<it^ö an; bie ©tette eineö %)ßpeUation$=

xat^^ ^^atte er entfc^ieben a^ete^nt

T)ex ©egenfa^, in ml^em 3in5enborf ben mU=
liefen X)ienf^ nnb ben geiftlic^en S3ernf gefaxt, war für

i^n um fo weniger aufp^eSen, aU er jene ni^t fowo^I

überhaupt für unvereinbar erflärte, fonbern bieö üor=

jüglic^ nur aU i§m perfonh'c^ ge(tenb auffteto. ^r

füllte fi^ unfähig, fo »erf^iebenartige Dlii^tungen unb

©ebiete jufammenju^atten, unb fo war er benn au^

fogteic^ s?on Anfang bemüht, nac^bem er au^ ®e^or^

fam ft(^ mit weltlichem treiben eingetaffen, biefejJ mög=

(ic^ft einjufc^ranfen, unb nur be^^ geiftlii^^en @treben^5

wa^r^une^men. ©olc^ fortfc^reitenbeö 3?ingen, auö

einem 2Be(tIi(^en ein ©eijllic^er ju werben, verbleibt

i^m nun Ieben0lang, unb e^ ift bemerfen^^wert^ §u fe^n,

wie bie SSer^ältniffe, welche wegen i^rer @röfe unb

@tärfe ni(^t fo lei^t abpwerfen waren, i^ren bur(^-

bringenben SSort^eil noc^ felbft auf ba^ i^nen entfagenbe

Sirfen erftre^ten, unb aU befiegte ben (Sieger no(i^

günffcig begleiteten! (Jr öer^e^tte mä)t, wie Wenig

er gefonnen fei, bur^ ©ef^äftöarbeiten ^(uö^eic^nung

unb 33eforberung ju fuc^en, unb bat ben ^anjter von

S3ünau grabeju, i^n nur in fogenannten 2Sorbef^§iebö=

fachen ju gebrauchen, welc^eö biefer au^ gern jufagte.
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^BixUi^ befc^ränlte jtc^ feine ganje X^ättgfett mä^renb

fünf ^^i^i^^i^ feiner Dienftanfteüung nur barauf, ba§ er

jutt?et(en etn i^aar arme S5auern burcJ^ SSorbef^teb mit

i'^rem ©en'c^tö^errn jum SSergleic^ hxa^te ; anbren

jirengeren (5)ef(^äftöaufgaSen burfte er fremb Hetzen;

benn ba er fo wcniQ (Srtt?artung gai), fanb er um fo

me^r Schonung, auf njeli^e fem (Btanb unb SRamen

avL^ o^ne^in rennen fonnten. @em ganzer (^t'fer Uieh

auf Uei)un3 unb Stusbreitunc; d)xiftUd)ex grömmtgfett

gerichtet, unb öon bi'efer ©ette erfuhren feine ^oüegen,

roie aüe anbre ^ex^onen, tt)eld)e mit i^m in iBerü^rung

famen, feine unermüblid;fte ^^ätigfeit (5r facjt ^ieöon

felbfl: „^d) tarn barauf an ^of ; meine (Altern n^ottten

eö ^akn, unb id) tonnte feinen ^uöweg. 2Baö iDottte

ic^ machen? 3^ woUte meinen eblen @^a^ fonfer-

üiren, ©otteö greunb, ber 2BeIt geinb, gu fein, unb

^Qhntixte gegen §o^e unb S^iebrige mit fo bieten gut-

gemeinten 3mpertinentien, bag, n^enn ic^ mi^ noc^ bar-

auf kfinne, mi^ eineöt^eilö bie 5lomparaifon mit einem

t)on S^riftian SBeifen n^eitanb aufgeführten ^^^euling in

ber 2ßeU anmanbett, anbernt^eite bie Sefc^eibene Hon-

buite ber ©lieber beö $ofe^ unb 9)?inifterii, benen iä)

mit meiner ^nbac^t Befc^njerü'^ fiet, mir noi^ immer

ref»efta^)et ift/' dx fuc^te a"6er, in ä^t c^riftti^er @e-

ftnnung, neben bem Umgange ber 3Sorne:^men, ber ft(^

i^m üon fetbft barbot, auc^ ben Umgang ber Firmen

unb 9'^iebern auf, in weli^en irgenb ein 3ug ber Jröm-

ntigfeit fic^tbar ober 5?orauöjufe^en toax; i^)m galt in



biefer ^tnfic^t fem Stanb unb ferne S3ilbung, fonbern

nur bie 23egte^ung jum ^eilanbe. 5lu(^ Seute, bie

t)era(^tet unb angefeinbet i^re befonberen Sßege gingen,

unb beren Sinnä^erung t§m mancherlei ^D^tffatten ju-

^ie^en fonnte, fanben hei i§m tetd;ten 3ntrttt. ^i6)t

befriebtgt burd^ gen^ö^nttc^e ^D^itt^eifungen unb ®e-

fpräc^e emjelnen SSerfe^rö, na^m fem Reifer (5ifer ei-

nen ^ö^eren ©e^n^ung ju attgememen, regelmäßigen

^rBauungen, Sine feltne '^aä)\i^t tt)urbe i§m ^ie^jet

^u ^^eiL „3n ^Dreöben 1)abe i^, — fo Uxi^tü er

felbj^, — ü^ne Siberfpruc^ meiner \vcU= unb geijl=

liefen Dkrn atle (Sonntage eine an^ öffentliche 33er-

fammlung für jeberman unb hei offenen Xi)nxen gehat-

ten. X>a$ (Singulare baki toax nur, baf ich ein ^re-

biger tvax, ber aud ©ehorfam gegen feine (Ottern einen

Degen trug unb auf bie 9?egierung ging, ber aber f^on

bamatj^ mit feinem ganjen @emüthe in ber "JJrebigt beö

Soangetii Uhte. — Der liebe (Superintenbent ju Dreö-

ben, Dr. Söfcher — n^etd^er mi^ oon Wittenberg her

fannte, unb mich nicht für einen ^^ietiften ^)ieltf fonbern

für einen eifrigen 9}?enf^en unb Liebhaber be^ Sßorte^J

@otte0 — h^ttte ein chriftli^eö 5!)?itteiben mit meiner

unterbrücften ®abe, unb lief mich machen." Diefe

fonntäglichen 3SerfammIungen fanben nachmittags^ oon

3 hiß T U^r (Btatt, man befi^rach fi(h über geijitiche

Dinge, man fang ein ?ieb, man laß ein @tücf auö bem

neuen ^eftament; in biefer 2Öeife ging bie <Ba^e biö

•in bao^ fechote 3ahr mit geringer Unterbrechung fort,



«nb njtrffe tn mancherlei D^ic^tutig fegent)ot(, tnbem an^

Di'eJe Seute, bie ft$ t>Ott ber ^irc^engememf^aft ge=

trennt 'hatten, unb btefe S5orträge Jjefu^ten, burd^ fte

gur ^tr^e juritcfgeführt n?urben, unb öon i^rem Zxoi^

in S3ehau))tutt3 genjtffer S^rle^ren aUmai)li^ ahtie^en.

Singer ötelen anbern Slbfonbernngen inner^Ib ber pxc=

teftanttf(^hen ^irc^e, Bej^anb and^ bie ©i^attnng jttJifcJhen

^lettflen nnb Orf^oboren bamal^ noch fort, nnr ^atte

ft^ baj^ 2Ser^ättnt§ Leiber ^art^eten tm Jortrücfen ber

3eit l)ebeutenb nmgefledt. 2)te :Denfart, njelc^e öon

^atle ausgegangen n)ar, ^atte ftdh aus Dxrxä nnb 2Ser=

folßung atlntä'httch ju ^)errf^aft unb ^nfe'hn erhoben,

bie Se^re hingegen, njel^e ft(^ auf 2Btttenl)erg j^ü^te,

erfuhr t)on ^trc^en- unb @taatsämtern h^r, m fte

öorbem übern)tegenben Sln^att gehal)t, ie^t manc^ertei

Hngunfl unb S3ebrängn{f» X)iefer t>eränberte ändere

3uftanb ^atte jugletiih baS innere umn)anbelnb Berührt,

unb man mu§te bemerfen, baf bte ort^oboxe ^art^ei

an ßottfeltger Snnfgfett unb 2öärme in bemfelkn 5D?a§e

reicher gen^orben n)ar, aU bi'e ^ji'ettftif^e an äußerer

©tärfe gen^onnen hatte» X)iefe Sa^rne^mung kj^äti'gte

Sinjenborfen in feiner f(Jhon früher bargelegten @inneS^

ort, ft^ feiner ^art^ei t)ot(fommen anjufclliefen, fei=

nem theotogifchen ©^flem unBebingt p ^nlhi^en, fon^^

bern fein geipli^eS Sirfen öor^ugSttjeife auf baS er-

regte ©emüth ju grünben, unb aus alten 9)?einungS=

ttnb Sehrarten bie ächten greunbe beS ^eilanbeS, bie

ttja^ren tinber ©otteS jufammen ju fuchen, unb in ber
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^ö^eren ©emetnfcfjaft bte äußeren öergejferu

3tt btefer ©inneeart waren t^m für bte 3ii^it«f^

unb unerttjartete Erfolge qIMU^ ö orl^erettet, bie ft(§

etnem au(^3ei){Ibeten l^rengen ^e^rkgriffe \^mxliö) fo

öerfnüpft ^aBen n?ürben.

gür feinen 3^^^t '^^^ ^etobe Seelen ^e^

ttji'nnen, ma^te er ferne \vcUli6)en ^Inorbnungen ei-

nem ba|>m gen?anbten ?ei)en^|)tan mit fo richtiger ^Iug=

l^eit unb fic^rem 9J2afe, alt^ feiner 31^3^«^^ fo f^"=

rigen ^riet^en, faum jugutrauen gett)efen n?ar» ©ein

cxexHeß SSermögen n^ar burc^ fec^^je^njiä^rige 3t«f^tt

öerme^rt; jtvar ^atte ber turator beffetben nic^t nhex

jebe^^ genügenbe 9?e(^enf(i)aft geBen fönnen, unb S^n=

jenborf ber unüerfc^ämten 3umut^ung, er iüerbe aU

ein 3ünßer 3efu niä)t atfju ftreng \xhex ®elb unb ®ut

Ratten noc^ ftreiten, atlerbing^^ entfproc^en, unb fogteic^

aUeß, ttjad irgenb fc^ttJierig mürbe, n?i(tig fahren laffen;

bo^ blieb, tro^ biefer Einbuße, baö Ö^inje no(i^ be=

trä^tli^ Ö^nuß für ben 5Infauf eineö anfe'^nlid^en ®ruttb=

eigent^untj^. ©eine ©rofmutter t)erfaufte i^m bac^ an

©rof^enneröborf gränjenbe D^ittergut S3ert^otböborf.

5lm 19. nai 1722 lieg er fic^ ^ulbigen. 1)er 23au

eineö 2Öo^n^ufeö tt)ar bereite früher angefangen. §ier

^a6)te er nun in unmittelbarem 2Birfen auf feine nun=

me^rigen Untert^anen ein c^^riftticjeö ©emeinbeleben

feinem (Sinne ju grünben. %U ©e^ülfen ^ieju

berief er ju ber eben ertebigten Pfarre ben ^anbibaten

3lnbrea(^ 3iot^e, einen 3)?ann, beffen grömmigfeit unb
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©eifteögaben in ^o^em 5(nfe^n jlanben, ber äheXf mit

ein ^imt ju fu^en gegen fem ©emtffen toax, ungeachtet

feiner MicHcn 'JJrebtgten ba^m nur aU 3«forma-

tor fein Unterfommen gefunben ^atte. "^ad) biefer ge=

troffenen geiflti^en ^ürforge gkubte 3tn5enborf ^u ber

Seben^ttjeife, bie er ftc^ »orgefe^t, auc^ einer gteic^ge-

ftnnten ®attin ni^t länger entJ^e^ren ju bürfen» 3^«^^

|atte bie 3Sorftet(ung
,

baf !euf^e S^eloftgfeit einem

^eiligen 33erufe tpo^Igejieme, i^n oft erfüttt, attein ge-

nauere ^etra^tung lehrte i^n bie (J^e aU einen öont

^eifanb anbefohlenen ©tanb e^ren, ben man, me an^

feine ^ergenöfreunbe i^n üerfti^erten, mit atter heilig-

feit führen fönne. ©eine Sa^I traf nach öielem 33e=

benfen bie ©räftn ^rbmuth Dorothea i)on Oieuf

(Jberöborf, bie (Bd)\'oeftex feineö greunbeo. (Jr fc^rieb

hierüber an feine ©rofmutter: „23ei bem ie|igen 33or-

haben ix)irb eö noch mancherlei X)ifft!uUäten fe^en, in-

bem ich ein fi^Iechte^ ®lixä für jiemanb bin, unb bie

liebe ©räftu (Srbmuth fi(^ freilich eine fehr »erlang-

nenbe ^ebenöart bei mir müßte gefallen laffen, unb ben

(himärifchen @tanb, njelchen ©Ott nii^t eingefe|et, fon-

bem ber mcnfchli(he ^h^g^^J erfonnen l^at, mit mir zu-

gleich an ben S^agel h^^g^^f fobann auch ber ^?aupt-

5tt)ecf meine<^ Sebent, (^^)xifto unter @chma^ unb 3Ser-

a^tung bie (Seelen ber ?!}?enf^en n^erben ^u i)el\en,

auch ihre gunftion n)ürbe fein müffen, tt)0 fte mir ettvaö

nu|en n^oUte, jeboch nach ^^r. ^^^g^^/ «welche 'J^auluö

»orgefchrieben h<Jt." X)a manche ^erfonen biefe 2lrt



lieben ni^t feun'g genug ftnben mochten, fo na^m

er 5lnlaf, 1)kt>on in etnent anberen 33nefe noc^ be-

flimmter reben: „2Bai^ bie ©räftn ^rbmut^ betan=

ßet, — fagte er, — gegen n?etc^e man mix eine taite

^iehe betmtffet, fo ertauben @te mir ju fagen, ba§ t'c^

i^terinnen unglü^It'^ fet; benn baö tft bem lieben ®ott

nur aüjubefannt, mit \va$ für ^ergtt^er 3uneigung tc^

i^r ergeben bm, 2)ag tc^ aber eine f[eifd)Ii(^-irbif(^e

i^tebe ju i§r ^aben foUte, ba behüte mic^ @ott »or.

^ie e^eli^e §iebe unb ^reunbf4)aft gel;öret ftc^ ntei-

ne^^ (Jra^tenö ni^t e^e, aliS biö man öot ©Ott fc^on

t)erbunben ifl, benn toenn eine fotd)e ®a^e jurücfginge,

unb ntan ^tte öon einem ober anbern Zweite ftd) f[eif^=

Ii(^ geliebet unb freatürlic^ an einanber ergö^et, fo

müfte e^ not^wenbig ^laU im @ett)ijfen jurücllaffen.

voei^f ba§ fie mi^ ehenfaUß ^ergÜ^ liebet, aber

nic^t anberö, aU iä) fie, 3nbem i^ nun bie liebe

(iomte^e (Jrbmut^ bem 5(eu§ern na(^ gar nic^t fonfibe-

rire, fonbern tebigti^ auf i^ren @eijl: unb ©emitt^ö-

befc^affen^eit, ©lauben unb Siebe, fe^e, fo gefc^i^tö,

ba§ fol(^e Siebe etxoaß inbifferent fc^eint, weit fte me^r

in baö 3ntt>enbige aU in baö ^teugere ge^et. ^a^=

bem tc& na^ ^ber^borf werbe gefommen fein, n?irb ftc^jJ

noä) me^r njeifen, unb ic^ bin öerftc^ert, ba§ fte fic^

m'c^t einen ^ugenbtiil baran ftoßen nnrb, fonbern mU
me^r eine innige Jreube ^aben, tt>o fte fä^e, ba^ ic^ in

bie Siebe @otteö fo eingebrungen toäxe, bag i^ i^rer

Siebe unb ©emeinfci^aft gar müfftg ge^en fonnte, ba=



llingegen i^rerfeitö feine atfi^Iäßtge 5Inttt?ort tt)erbe ju

fürchten ^)aUn, n?enn fte jur ©e^ülftn im ^errn

»erlangen n?erbe." 'J?ac^bem einige ©d^mierigfeiten burc^

t>ic infiänbigen (5mi^fe^tungöf(^reiben ber ^erjogin öon

SBclfenbüttel unb bcö D^eic^öfammerpräftbenten ©rafen

oon @oImö I^efeitigt ttjorben, fanb ^beröborf am

16. Slugufi 1722 bie 3Serlotung unb batb nac^^er bie

feierliche 3?ermä6tung (Btatt. ^inicn'tox^ ^atte fc^on

t^or^er mit feiner 33raut ül^er ben @ang i^rei^ i)erein=

ten ?eten0 aufrichtige ^tkebe genommen; um aUeß 3r=

bifc^e fogtei^ atjut^un, fc^enlte er i^r, noc^ öor ber

Trauung, feine gan^e $ak. Solchen (Jreigniffen fei^

nee Gebens mibmete er nebft anbern Slnbac^tcn auc^

geif^h'^e lieber, an beren leic^tfliefenber §ert)orkin=

gung ed i^m bei feiner ©etegcnßeit gekac^ ; fte mit-

jutheilen tragen tt?ir jiebo^ 3?ebenfen, ba ihr 3luöbru(f

meift nur gering ifl, unb bcm gutgemeinten 3"h<^^^ f^^=

ten @chtt)ung gicSt. ©eine ©emahlin führte er nach

X>reöben, n?o er in fd)irflicher, boch mäßiger (5inrich=

tung feine gett^ohnte 5i!cbenön?eife fortfe^te. X)er freunb-

ffhaftli^en iH?arnung, bie ^oflujlbarfeiten ttjeniger 3U

meiben, bamit ni6)t am ber nichtgeachteten (Jinlabung

ein ernjHi^er 33efehf bej^ Königs irürbe, fe^te er bie

i^anbhaftefte 2lMehnung entgegen, er muffe, meinte er,

bie golgen feines 23enehmenö ©Ott empfehlen, 5luch

»oöte er feine 33efbrberung annehmen, am menigf^cn

^ammcrherr n?erben, unb fchrieb Bierüter, er fei weber

ein ©eltmann, noch ein n?eltfluger 3)Zann, tt)ie folche^
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5lmt erforbre, fonbern ^abe ben guten Stöen, ein ^inb

©otteö unb ein Prij^ öon ^)eqen fein, unb ein

folc^er ^)dbe üor ben 4)oft)ergnügungen unb ben |)err=

liä)Uiten biefer SÖßett einen 5lt)fc^eu, 2)iefen 5(nfic^ten

gemäß entzog er fi^ auc^ alten öorne^nten eitlen ®e-

feHfc^aften, ging bagegen mit ben geringj^en beuten,

foI>atb er in i^nen eine @pur ber ©ottfelicjfeit fanb,

ganj vertraulich um, inbem er fagte, ba§ er ben öom

^oc^mut^ ber 9)?enfc^en entfprungenen, unb fo öon

Gleitern auf ^inber fortgepflanzten (5tanb ber natür=

liefen ©eburt gegen bie (Bä)ma^ (^^)xi^i für ni^tö

a^te, baf er atle 5D?enfchen fo gut aU fi^ felSji ^alte,

unb ni^t atfeBen !önne, warum ein ^inb @otte^^, menn

auch S3ettter njäre, ni^t an feiner Xafel nach

(Gelegenheit mitejfen fottte» T)ie fonntägli^en ^auö-

anbad^ten l^ielt er nach tvic t)or mit ^ifer, unb ba t>iel[e

^erfonen ftch mit ihren 3itf^«ttben an ihn n?anbten, fo

ermuchfen ihm öon baher bajtb ausgeweitete ©ef^äfte,

benen er f(eifigft oMag, 9)?an erf^ werte ihm t>on olm

her biefe ?ebenön?enbung ni^t, unb lieg ihn fein die=

gierungöamt ni^t aU ^aft fühlen; vielmehr fonnte er

'taUi einen Z^eil be<J ^a1)xe$ ganj auf bem Sanbe ju-

trinken. X)ie ©räftn aber theitte feine S^Zeigung unb

Sebenöart mit freubiger ^inftimmung. ©teich gum

Sinter, ba in T)re0ben bie Su^arfeiten recht anhokn,

reipen fte nach ^^er ^Uxlanfi^, ihre ©üter ju be-

fugen,

Sn^wifchen hatte ft^ bafelBft ein bem 5lnfcheine



wc^I ber ^ei'm ber tDi'd^ttgften unb folgenretc^flen

©(Jjöpfungen ft)ar, unb bem !^ekn Stn^enborfö eine

neue ^raftn'c^tung unb entfc^iebenen Söirfftoff 9a^>.

SKi'r muffen akr :^teki', J)efferen SSerftänbniffeö m^en,

auf früf)ere S^^ten jurücfge^en. X)aö S^riftent^um

ii?ar in ?D?ä^ren unb 33ö^men ji^erffc bur^ 33oten, xotlä)e

ber ßned)i'f(?^en Htrc^e an^e^örten, gepflanzt n?orben,

unb aU fpäter bie latet'nifc^e ^trc^e i'n Jenen Säubern

bi'e Dkr^anb gewann, Uich ein großer Zi)cU be^ ^clU

ber früheren ©lauknöform getreu, it^elc^e S^^Ö^^t^^

bie reinere galt; bie 3Salbenfer fd;toffen fi(^ berfelben

an, i>^^ ^^'^ f^i'«e ^f^ac^fotger flritten für bie-

fett)e mit 2Öort unb @c^n)ert, unb bie @ac^e ber 9?e=

ligion würbe unter i^nen jur 9^ationa^fa(^^e. %Um bie

Stnflrenßungen ber ^D'Jä^ren unb 25öt;men erlagen, unb

t^re ^ir^e, t)erfolßt unb unterbrüdt t)on ber lateinifc^en,

at)ßefd;nitten öon ber griec^ifc^en, mußte in S)unfet unb

3Seri)orgen^eit i^r gorttefte(;n fuc^en, unb au^ eignen

50?itteln i^re SßeiterHtbung f^öpfen. X)k (^lanhcnß^

genoffen berfelben tt)aren burd; i^re ^ac^e auf baö ^n=

uere gebrängt, unb unter biefen Umftänben entn?icfelten

jt(^ Uxd)t ä^ntic^e ^Sor^üge lieber, aU ben erften c^rift=

liefen ©emeinben unter ben 5tpoftetn eigen gen^efen,

benen man in 2et;re unb SBanbel möglid^ft na^jufol-

gen tefliffen n?ar; eine 23rüberunität würbe ber ©a(|e

unb bem 3flamen nad) geftiftet, unb eine große 5lnja^l

t>on ©etreuen hielten aU mä^rifc^e S3rüber me^r ober
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mmber offen an ber aüüberttefertett ©ememf^aft. X)ie

9f{eforntation Sut^er'j5 ^aB au^ biefett S3rübern tteue

3lnregung; bte $e^re fli'mmte m\enüi6) nUxein, ba(^

gleiche <B^id^al, mt^e^ in unb nac^ bem breigigjä^^

rtgen Kriege at(e eöangettfc^en 33efentter in jenen Sätt=

bern traf, f>oh anbre Unterfc^iebe anf. 3S{ele :^atten

fx^ ben ijraufanten SSerfotgungen ber ©le^jer jum Z^eÜ

bur(^ 2(uött)anberung entzogen, unb tn ^olen, ^reu^en,

Sad^fen, me an6) anbern ?änbern 5lufna^me gefunben,

n)0 fte Befonbre ©entetnben Bilbeten. 3D?ä^ren unb

S5ö^nten felbft n^ar t^nen feine freie ©tätte me^r, fte

muften t§ren ©tauBen n?i'e t^re ^üc^er öer^etmtid^en,

unb erhielten ftd) unter X)xnä unb ©efa^r nur in tief-

fiex (BtiUe, *3u Einfang beö at^tje^nten ^a^x^m'^ettß

gaS bte Uekretnfunft, n)etc^e be^ föntgö i)on (B<^m=

ben ^axU be^^ S^Mften furchtbarem ^eranna^en bem

tai'fer 3ofep^ bem Srften ^u ©unfiten ber ^roteftan^

ten in ©c^Ieften aBnöt^tgte, einige Hoffnungen, bie akr

mit bem ^tSjuge unb Jatt j[eneö trtegö^etben n^i'eber

fc^ttjanben. Unter ben aufm neue prütfßebrängten ^ro-

teftanten entjlanb ahex gegen bam ^a^)x 1720 in einigen

©egenben öon 2)?ä^ren unb S3ö^men eine tefonbere

@etf^emkn)egung ; fte fiärften ft(^ gu neuem (Jtfer, unb

'BUU trieb bam 3Ser(angen, beö freien ©ottembtenftem

i^rer 35rüber im 5Cuötanbe t^eit^aft ju tt)erben. (5ttt

Simmermann, (Ei)xiftian Daoib, tt)urbe :^ie5U mehreren

befonberm :§ürfrei^. SSon ©enftleben in 9)?ä^ren frü-

:^er fc^on auf Sanberfc^aft ausgegangen, n^ar er na^
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S5crlm gefommen, unb ^atte bort in ber ©emeinfc^aft

ber eöangeltf^en Hir^e qqUU, <Beit feinem achten

3a^re fu(^te er aufrichtig ben §eilanb, aUx erfl in

©örli^, m er in feinem 4)anbtt)erf arkitete, unb ba=

Ui fleißig ^ur ^lir^e ging unb bie ern^ecfenben ^re-

bigten ©c^äfer'e' unb ©^njebler'ö ^örte, getaugte et

ju tt)a^rer 33efriebigung. ^r lernte :hier ben tanbi=

baten D^ot^e fennen, unb burc^ biefen ben für^Iii^ t>on

feinen Sf^eifen jurüdgefehrten B^njenborf, bem er bie

unglücfti^e ?age einiger feiner ©tauknöbrüber in

ren ni^t »ergeknö f(^ilberte, benn B^n^enborf »erfpra^,

bie i)ebrängten gamilien aufzunehmen unb fte an fic^erm

Drte unterjul^ringen, m^ci er öor^ügli^ ^i)er0borf im

©inne ^atte, unb erf^, aU biefer ^lan atterlei ©c^njie^

rigfeiten gefunben, unb i^m unterbeffen in 23erthoIbö=

borf ein eigner ®runbkfi| geit)orben, kj^immte er bie-

fen Ort jur ^tufna^me ber 3SertrieBenen, für n^etc^en

er Jjorläufig auc^ ben bie^jä^rigen Ertrag be$^ ©uteö

antt?ieö» ?D^itttern)e{(e famen, t>on bem mut^igen S^ri-

ftian Xa^i't) Hug unb glücflii^h geteitet, brei mä^rif^e

gamitien nac^ bem ^ftngftfefte be^ Sa^re^ 1722 in ber

£)berlaufi^ an, n?o fie guerfl in 3^iebertt)iefe t)ei bem

3?2agifter ©(J)n?ebter, bann in @örli§ bei bem 3)?agifter

(Sc^dfer at^ttägige ^ewirt^ung fanben, unb barauf mit

diot^)c'ß C^mpfe^tungöbriefen an ben ^anßU^)xex 3)?ar^e

Hac§ ©rof^enneröborf, unb öon ba na^ SSert^oIböborf

gefc^icft n)urben- 2)er bortige ^au^^ofmeifter ^)ei§

beri^tete bem ann^efenben ©rafen i^re 5(nfunft, unb



ging üt^tDifc^ett mit grau i?on ©eröborf in ©roßten-

neroborf über bie ferneren ^njlalten p ^iat^), eö it)urbc

i)ef^Ioffen, bie armen J^emblinge fottten ft(^ ni^t im

^orfe fetbjl, me fte j^or^ug^njeife njünfc^ten, fonbertt

an einem befonbern Orte anbauen, wo^n eine SBatbge^

genb bei bem ^utberge, an ber Sanbj^rage nac^ Sittau,

gemä^tt n)urbe» 2)ie ©egenb bot fein ^rinfwaffer bar,

l^atte au$ fon)^ nic^ti? (^rfreulid^e^, boc^ rechnete man

auf (^otte^ ^itlfe, Seute tvurben einf^tt)ei(en auf

bem Se^n^of untergebracht; grau i:)on ©er^^borf fc^ite

i^nen eine ^u^, bamit fte ^ilä) für bie fteinen ^in=

ber Ratten, unb lieg i^nen baö nöt^ige ^au^ot^ ann)ei=

fen» (I^riftian :Da5:)ib aber fd;lug feine 3iwmerart in

einen 33aum ein mit ben Sorten: „^ier ^)at ber SSogel

fein §auö gefunben unb bie @d;n)albe i^r 9f?eft, näm=

li^ beine mtäre, 3ebaot^!'' %m 17. 3uni fät(=

ten fte ben erfreu S3aum ^u bem erften §aufe ber na^=

^erigen ©tabt ^errn^ut, unb festen bei geringer ^oft

mit harter 5(rbeit i^r 2Ber! fo freubig fort, baf f(|ott

im Einfang Dftober^^ bac^ erfte 5»^^"^ belogen n^erben

fonnte» 2)er fromme §au^^ofmeifter ^ei| ^iett bie

(Jinwei^ung^^rebe, unb i)on i^m fam auc^ ber S(n(ag

beö fpäterl;in erft gangbar gett^orbenen ^^Zamenö ber

neuen ^^ieberlaffung am ^utberge, inbem er gteid^ att=

fang^ in einem (Bä^xHUn an ben ©rafen i^r ben Se-

gen n)ünfc^te, baf fie immer unter be(? ^errn ^)ut

fte^en, bie (Jinmo^ner aber auc^ jletö auf be^ ^exxn

§ut fte^en möchten» S3i^ ba^in "Ratten 9)?arc§e unb
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^ei^ mit §ülfe ber grau i>on ©eröborf bte (5ad;e ge-

fü'^rt, jtvar mit 2ßi'ffen unb auö ben Mitteln 3t«sen=

borf^, at)er boc^ o^ne fem tefonbereö (Ji'nnjirfen, «nb

felt)fl o^ne feine genauere ^unbna^me, ba feine 3Ser=

ntä^Iung grabe tn bi'efer S^it i^)n anberttjei'ttg befd;äf=

tißt ^icU, (So fonnte ee gefc^e:^n, bag t^m, atö er am

22, XJejem^er trn't feiner ®emat;tm na^ ©ropennerö-

borf fahren njottte, SSeriüunbcrung erregte, an ber Sanb=

flra§e im SÖalbe ein neuerl>auteö §au$^ ju erMiefen»

(ix freute ftc^ j[eboc^ ^er^h'^, aU i^m fcertcJ^tet h)urbe,

bie(^ fei bie 2[Öo^nung ber öon i^m aufgenommenen

mä^rif^en 5(nfömmtinge, unb er genehmigte aUee ®q=

f^e^ene. ging ju ben i^euten t;inein, Bett)iC(fommte

fte, fniete mit i§nen betenb nieber, unb banfte bem

^eitanbe, beffen Dh1)nt er bie Df^ieberlaffung tn^)rünft{g

em^fa^t; er ^)ie^ jte gute^^ ^\)lnt^)e$ fein. unb fernere^

SSertrauen auf ©ott faffen, unb fe^te barauf feinen

SBeg fort.

3Sor attem Ujar t^m je^t angelegen, feine fämmt=

(id;ett Untert^anen ju S3erthotb0borf in bie SSa^n achter

grömmigfeit ^u führen, er ^iett eö für feine ^fli^t,

ui^t el;er ju ru^en, aU and) ber le^te feiner 5ßauern

bem §ei(anbe gen^onnen fei» (Sein %h\e'^n ^ieki n^ar

einzig »on ber 25orj!ettung 6eftimmt, nad) ©pener'i^

^inbeutung fleine ^ir^en in ber großen tird;e gu

^ffanjen, fürerft ein ganj einzelner 3^t)ecf, bem tiefere

25erfnüpfung öon ©ebanfen unb ^(anen nic^t ^um

©runbe lag. X>aß okigfeitli^e ^mt, n?eld;eö i^m aU
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,

©utö^errn ^upanb, »envattete er in nöt^tgen :^tn3ett

,mä) ^rfovberntg, nttf^te taffelbe ähex in fem geiftlic^e^J

iEßivfett nt'^t ein, benn er glaubte, bte Cktßfeit bürfe

ftc^ feine d)Ud)t ühex bie (Dert)iiJen ber 9)?enfd;en an=

jnafen, ekn fo Brenig, aU ein nja^rer ©eiftü'c^er beit

. 4velt(id;en 2(rm anrufen bürfe, um ben ©laukn auf^u^

..rid;ten, anß beiben entjlünbe nur at^fc^euh'cf;e ^en^eUi

«nb tiefeo^ ^^erberBen» ©ein '^^rebißer diot^e, beffen

JJrebigten gemalticj einbrangen, teiftete ii)m förbernd)=

ften S5eiftanb, ber 3)?agifter «S^äfer in ®örli^ na^m

gleic§ern?eife leB^aft ^nt^eif, unb ats^ S^iebric^ i)on

SBatteöiüe au^^ ^ern eintraf, ber 3ugenbfreunb ^in=

jenborfö von ^)a((e ^er, fa^en ftcf) bie vier ©leii^gc^

ftnnten at?^ engöerbunbene ^riiber an, beren ganje^^

3:rad}ten auf ba^^ dieid) ®ottcß gerietet fei, SÖatte-

Ditte, ber einem Hinflüge n^ett(id;er S^eibenferei n?ieber

entbmmen war, ^egte bie inni|3fte grömmigfeit in bem

ebelj^en ^ex^cn, er a^ar burd;au0 fanft unb baki ^öc^fi:

t^ätig, n)ufte bad unerfannte ©ute jebe^ ?D?enfc^en jtt

erforf^en, unb flößte feU^ft benen nod) 5?ertrauen ein,

bie e^ fonft für niemanb me^r Ratten, ^eein liebreicher

Sinn unb fein grabet bünbigeö Sßefcn lieg bie 5D?if=

öerftänbniffe nit^t auffommen, u?el^en bie »erbunbenert

greunbe in i(;rcn Ijäuftgen Unterrebungen, bie fie Kon-

ferenzen nannten, ju weifen anegefc^t waren; benn in

i^)xm Streben fetbft, burd;au3 überein^uftimmen unb

einer wie ber anbre ju benfen unb ju reben, lag ber

©runb ju bebenf(id;en Verwirrungen, itber wel^e 3>^n=
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jenborf UßmiUn, einfam öor bem §ei(anbe fnieenb,

Uttxe ^^ränen sjercjof » ^tefe Konferenzen, ivel^cn

ttac^ unb na(?^ an^ anbre 5t^ei(ne^nter famen, n)urben

fpäter'^m tn ßröf eren 50?afen fortgefe^t, nnb ni^t o^m

leknbt'öen Sinf(u§ auf bi'e ©emeinbefac^en» Doä) 3t«=

jenborf^ (Jifer ibegnü^te ftc^ nttt folgen (Erörterungen

xii^t, fonbern i>eri>telfac^te bte Sege femer X^ättgfett

Steigungen unb ®akn n^aren t^m auf großen perfön-

liefen 3)Jenfd^eni)erfe^r geftettt Unter ben (entern ^=
len mx einer i^m gan^ etgent^ümltc^en ^u gebenfen,

ber (^aU an$ bem ^ex^en 5U fingen; unö^rkrettet,

an$ ber ptte beö ^er^en^^, in freiem, ungeftörten '^In^e,

fang er, ein iva^rer 3mprot)ifator, fo oft bie ©elegen-

l^eit eö gat), geiftli(^e Sieber, an 3n^att unb 5lu$?brucE

feinen übrigen nid;t nac^fte^enb, unb an 2Bärme unb

augenl^ticfri^er SSirfung if)nen \vo^ oft überlegen,

©eine ©a6e ^u reben tx>ax burc^auö ijolf^mäfig, jum

i) ertraulichen 2Öec^fetgef|)rä(^ me jum atfgemeinen bur$=

geführten S5ortrage gtcic^ gefc^icft. 5m triebe ^ol^ex

©aben maä)te er fic^ gleic^fam jum :Diafonuö ober

Kated)eten be^ fa^ox^ 9?ot^e, unb rt^enn biefer am
(Sonntage nacj) ber ^rebigt feine ©emeinbe in ber

^ix^e noch ju befonbern Untergattungen, mhH jeber

tnitreben burfte, ^ufammenk^iett, na^m Sinjenborf

titci^t nur lebhaften Z'^eii an ben dJefpräc^en, unb fügte

angemeffene Sieber ^in^u, fonbern na^mittagö «lieber-

]§oÜe er ber ©emeinbe auf einem ©aal in feiner 2ßo^-

«ung bie am SSormittage gehörte ^rebigt dlott)e'$ in
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beffen ©e^entt^art no^mat^, unb fo genau, baf er felBfl

manche ^nreben ober etwan in golge einiger 9??i'föer^

Ii flättbmffe nic^t aftjufreunbli'^e S3e5ie^ungön)orte, rtJel^e

ber ^rebicjer mit eigner greimüt^igfeit unmtttetSar ge--

geu ben ©rafen öftert^ fatten lieg, m feine 2Bieber=

Rötung ntit ben 2Borten: „Sie ^eute $err diot^e öott

mir, ober mir fagte/V getreuti^ aufnahm, unb ba-

b^r(^^ Sugleic^ ein 23eifpie( frteblic^er (Seltftentäuferung

gal), X)urc^ fo »tele vereinte 23emü^ungen, ii?elc^en

auc§ noc() bie 33etftunbett be^ ^)auö^ofmeifter(^ §ei§

unb bie kräftigen Ermahnungen bee Si^i^n^^^'i^fi^^tt^ E^rt^

ftian :Daoib ju rechnen ftnb, fanben in ber ©emeine

loon S3erthotb0borf haVo ja^trei^e (Srioecfungen ^tatt,

unb bie ^xmätcn fc^toffen fic^ ben t)ier t)eri)unbenen

25rübern innigft an, mit n^etd^en fie fi^ an jebem grei=

tage ju i)efonberer 5(nbac^töül)ung nocJ^ etgenbö i)erfam=

melten» 5Iuö ber ^^Za^barf^aft jogen fromme Seute

^erkt, um an bem gefttfteten ©nabeni^auö^alt, toie bie

©ac^e genannt n^urbe, Xi)cil ju ha^)en, unb neue 2lu^-

n)anberer auö SD^ä^ren, n^el^e ^ier @c^u§ hofften, tra=

fen ein unb erhielten So^nungen.

SÖä^renb ahex 3in3enborf armen grembtingen fo

voo^tmeinenb unb fürforgenb auf feinen ©ütern eine

greiftätte barBot, fa^ er fettfam genug in ben f^ati

QeUaä)t, feifcer bie ^eimat^ ju oertaffen, unb feiner=

feitö eine 3"f^itt^^ tn S3öhmen ju fuc^en» 2)ie 25eratt=

laffung loar folgenbe, grü^ia^r 1723 fam eincß

^age^ unoermut^et ein Zxnpp reitenber ^ral>anten nat^
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X)itic in 3Ser^aft, unb führte benfetSen unter ftrengem

®ett)aM<^"^ Dreöben ah. 9^iemanb ti?ufte btefen

für t^n fetbft nji'e für ferne g^reunbe Ungeheuern 2Sor-

fat( ju erHären, atteö n?ar barüter i?on ©c(;recf unb

gurcf)t ktroffen. 5(ud) Stnjenborf, beffen (Jinbilbungö^

fraft bie fettfamften ^Borftettungen nähren mochte, toax

jenen (Jinbrücfen (;in3eßekn, unb fcinb feinem 3wftcinbe

mc and) bcr ^fug'^cit angcmejfen, um felt)ft für beti

greunb nodj t(;äti(3 l^tciben ju fönnen, feine eigne '^ex=

fon in Sicherheit ju kingen. (5r ging befhalb ükr

bie ©ränje md) 35öhmen, )x>o er in ber @tit(e (i'bnjar-

tete, toic \id) bie (Bacf;e tveiter entivicfetn rt^ürbe.

erfotßte ati^kfb, unb ber SSorgang flärte fti^ bahin auf,

baf ^attei:>iUe burd; gemtffe Stuöbrücfe in einem 33riefe

ben 3Serbacht ber S^heiTnahme an einem 5D?orbe auf ftc^

geTaben h^tte, inbem fon^oht er aU Sinjenborf aUn=

bing^ mit bem '^1)ätcx, einem x>oxne^)men ?!)?anne in

X)reöben, ber fich früher ju ben fonntäßtichen (5rBauun=

gen gehalten, unb bem niemanb ein SSerl^rechen folcher

5(rt zutrauen fonnte, in 35e5tehung ftanben. ^ei b{e=

fer 9?achri^t burfte Sin^enborf gute^ 5D?utheö fein, trat

anß feiner 23erI>orgenheit h^r^or, unb rt>irfte mit aftem

(Jifer für bie 33efreiung be^^ Jreunbe^, beffen Unfd^ulb

and) tatb un^tveifethaft an 3:ag gelegt rt)urbe» 2Öer

in bem anfänglichen Söenehmen 3tn3enborf<J nur eine

©chwä^e fehcn xooUte, bürfte bo^ bie Umjiänbe, bereu

$(nfchein auf ihn tvixUe, nic^t gehörig in'<? ^uge fajfen»
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f(^rt)ehe, brad;te er in einer Söeife ^u, bie feinem gan=

(Sinne n^urti^j entfprac^, er prüfte t)or @ott fein

gan^ei^ Seben, feinen eintrieb nnb 33ernf, unb erlangte

auf'ö nene bie fefte @en?i§^eit, baf i^n ©Ott ^um

Dienfte in feinem $)aufe teftimmt ^abe, unb fo 6rad;te

er au^ ber furzen ^ebrangnif nur freubigere ©tärfung

feeim. ^n ben Uei*ett6äter fc^rieB er einen rü^renben

23rief, i^m fein ^)eud)^cxiid)ce SSefen üor^u^alten , unb

i6n bejio nac^brürflic^er jur 33efe^runi) unb S3uge an=

juma^nen.

ytad^ Drei?ben ^urücfgefe^rt, fe|te er feine ge=

it>ot»nten 2(vl^eiten fort, bie fonntäg(ic§en 33erfammtun^

gen würben immer 5a^(rei^er I^efuc^t, Sommer

1723 ater ma^te er eine 9?eife nac^ 3c^teften, n>o^in

^atte^üU unb 3c!^äfer i^n ^gleiteten, S3ei bem grei^

^errn i)on ^o^berg, auf bcjfen ^errfc^aft S)iele ScJ)trenf=

feircr tvobnten, ivurben fie burc^ ba^ Stenb, in welchem

biefe armen, frommen, fteijigen unb ftiften ^eute Ieb=

ten, tief gerührt. Öin f(^tefif(^er (^belmann, ^ac^par

t)on (S^irenffelb, batte jur ^cit ber Sut^erif^en

formation biefe @efte geftiftet, tvelc§e jt(^ burc^ le=

fonbere Se^ren, aber au^ burc^ ruhigen SBanbel anß=

3ei(^nete. eie mürben ie^t §art verfolgt, bamit fie

ben fat^olifc^en ©lauben annähmen, atlein fte butbeten

ftanb^aft o§ne ju manfen. Siitj^nborf fobann we-

gen einiger JamitiengefcJjdfte julRaifer ^art<J bes ©e^pen

bo^mifc^er »Krönung an ben ^aifertic^en ^)of na^ ^xa^



teifte, unb fc^on in S3ranbeiö ben ^atfer fprec^eti

tefam, ivar er jener SSerfoIgten let)^aft etngebenf» 3^«^

ttjiberfn^r aU einem tjorne^men unb habei fonberi^aren

5D?anne t){elfac^e Stuöjetc^nunß ; ber ^ai\ex felSjl, bte

^aifen'n, unb ber §er^og öon S3lanfent)urg, SSater ber

^atfertn, erttJtefen t^m |?erfönti(| baö ßnäbißfte 2ßo^t=

njotfen. ^r fui^te biefe ©unft njenicjer für fi(^ felt)ft

at^ für bte @c^rt)en!felber ju i)enu^en, unb na^m t^ret-

njegen nti't bem ^aiferh'c^en 9)?in{fier ©rafen Jjon ©in-

jenborf auebrücfh'd; behalt S^ücffprac^e* Unb aU bie=

fer o:^ne $e^t bdamte, in atten anbern @ad;en n;)ürbe

er gern gefältig fein, at^er in ber S^etißionöfac^e ifönne

er ni^ti^ 3ugeftet;n, bie ©cJ)iven!fe(ber müßten au^^wan-

bern, fo richtete 3i«S^nborf ein ©(ijreiten ^u i^ren

©unften an ben faifer feI6ft, bem er barin freimüt^ig

faßte: „^to. ^aiferli^e unb !at(;oIifc^e ^D^ajeftät ftatte

für bie ©nabe ber 5iubien5 ben atteruntert^änigften

beöoteften 2)an!: unb gleichwie eö unHßig toäxe , i)on

einem fo großen Monaxä)in ^inn)e95Uße^en, o^ne eine

S3itte getrau ju ^aBen, fo kfrf;ämen (iw. SJJajejlät

mein ^Ingeftc^t ni(|t, n?enn i^ um 33arm^er3i9feit für

bie ^art cje|)reften ©c^n^enffetber in ©c^tefien bemüt^igffc

fic^e. mU i^r Sefen nic^t in SSert^eibigung ne^=

men: akr, atognäbigfter ^err, bie ©eelen ber 3!}?en=

fc^en 3u überzeugen, ftnb bie leiMi^^en Littel aX^n

unöermögenb, fte ma^en nur $eud^(er: unb eö n?irb

(^tt)» 50?aiefiät bo(^ um bie toa1)xe ^efe^rung ber 3rrett=

ben jtt t^utt fein.'' 3nbef Uieh au^ biefer (B^xitt



p^ne SÖBtvfung. gür ferne fonfligeit ©ef^äfte fanb er

ipittfä^riße Unterftü^ung ; w^ax fogar bte 9?ebe, i§m

bte 2ßürbe eineö ^ai\cxUd)en ^ämmererö 5U i^etUi^en,

«nb i^m nieitere 5luöft^ten am ^ofe eröffnen, attem

er ntugte ktbeö alö feinem @tnne m'c^t gemäg aHe§=

nen. 35on X)re0ben auö «?irfte er hierauf mit neuem

^{fer für feinen ^öd^j^en 3^^^^ felt>p ^«tte anße=

fangen, ftei'ne (JrBauunß^^fd^rtften i)erfaffen, tt^ett^e

jtac^ kirätBißer 3«^tf^«"3 D^ot^e'^ im ^rucJ erfc^ie=

nen, 3^1^ n^urbe mit §ü(fe ber grau üon ©eröborf

tu ber 9^ä(;e eine eißne ^ucf)bru(ferei ancjelegt, um

biefe unb anbre fromme ^(uffä^e, me axxdj bie ^ihel

felt)ft, für geringen ^xdß bem armen 33ot! in 9)?enge

barju'bieten. 3Diefe Dxnäexei rtjurbe jebo^
,

n?egett

mancher .(5c^\t)ierigfeiten, an^ ber Saufi^ lal't) na^

^kröborf öerfe^t, xvo fie mehrere mxf\am lUeh.

3u (Jvjie^ung^anftaUen für arme ^inber wax md)t

minber mancherlei Anregung; ein gräutein üon 3^§=

n?itf(^, mit ber ft^ Satteöitte na^^er i>eximl)lte, jog

na^ ^ert^olböborf, na^m arme SD^äbc^en unter i§re

5luffic§t, unb legte bamit ben ©runb ju ber nac^^eri-

gen ^äbc^enanftatt in ^errn^ut» %n<d) eine ©c^ule

für junge (^betteute n^urbe I)eai)ft^tigt, Die 5(e^ntic§=

feit biefer 5tnflalten mit ben ^attifd;en n?ar offenl^ar;

man machte ben ©rünbern barauö ben 5Sorit?urf, fte

ahmten bie le^teren .nac| , unb jum ©^aben berfetben^

inbem i^r fegenreic^eö ©ebei^en 'onx^ bie neue, in

i^rem (Erfolge boc^ noc^ jn^eifel^afte WlitUmxHn^



not^wenbtg Sttkut^ teibe. 5D?an rt>oßte h)tffen, ^ranxfe

fe^e migmüt^iß auf bie Unternehmungen tu ber Sauft^,

unb 3i«3^n^^rf f^^^^f^ Ö^^ einigem S3ebenfen 9?aum»

5tßem baö gute SSerne^men l^eiber i'n achter Jrömm{g=

fei't öerei'nten Jreunbe n)urbe niä^t geftört. ©rabe in

bi'efe ^eit fid i^x ^n'efn?ed;fet üBer bie in ber pxf>=

teftanti'fc^en Eirene ju bett)irfenbe Union ber Sut^eraner

unb 9fieformi'rten» grcincfe n?ar ber ©ac^e entgegen,

3i'n3enborf aBer tet^aft bafür; t>oä) tief er fi(^ burc^

erj^eren ba^in t)efltmmen, baf er ntct}t fomo^t eine 3Ser=

emigung ber i^erfc^iebenen ©tauknökfenntniffe, aU

t)ietmet)r eine ©emeinfc^aft fird;ti^er 2Serfaffung unb

D^ec^te n)ünfc()te» ©ot(i)ergcfta(t glaubte er, inbem er

fetbft, n?ie er Bei atter ©etegen^eit laut unb nac!^brit(f=

Uä) tDieber^oIte, bem Sut^erifd^en ®(au6enöbe!enntniffe

burcf)au<^ getreu hleiben tooUte, mit aUen anbern pxo=

teftantifrf;en @(äut)igen, ja in gett)iffem ©inne, fofern

jie fetbft nur einivittigten, au^ mit ben fat^otifc^en, in

gemeinfamer (Erbauung fte^n ju fonnen, ba ^nnää)fi

unb hauptfäcj)ti(^ nur auf bie rtja^re Siebe ^um §ei-

ianbe ankomme, bie au^ jebem ber »erf^iebenen 3^^i^^

be^ ^^riftent^um^^ üoüfommen erbtü^en fönne, ba^er

au^ nic^r eben ndt^ig fei, einen berfetben mit ben

anbern ju i?ertauf^en» Segen biefer ^(nftc^ten be-

f(!hutbigte man i§n feitbcm ^äuftg be^ 3nbifferenti^^

mnßf toMjen nac^t^eiligen SSormurf er jeboc^ j^arf ah=

juweifen ftet^J t^eftiffen blieb, o^ne boc^ feine attgemeine

c^rijllic^e Siebe^umfaffung barum einjuf^ranfen» „2)a§



in aücxUi 5BoIf, — faßt er in einem fpäteren 33n'efe,

— etü'^e Seeten burc^ 3efum d^n'ftum modo extra-

ordinario fönnen nnb n^erben feh'g tt>erben, ift eine alte

ei^angefifc^e ?e^re. — 3§on ber 33erbammten nnb '^en^

fet (Irtöfnnf^ nnb eeti'^feit fann iä) in ber ^ihel nic^t^J

I^eut(i(f)eo ftnben, brum fann irf>'ö anc^ nidjt ßtauben,

iBenn man mic^ akr fratjt, oh mtr'ö lieh njdre, fo he=

fenne iä) i>on ^er^en, bag i'c^ n^cttte, bag aiicß, waß

jemaU ßefÄaffen iji, bnrcf) baö ^lut nnb ^ob 3efu

(Xbrifti ^n ©Ott tt^ieber gebracht tt^erben möd^te» Unb

n?enn ic^ nm mein ^I^otnm bat^ei gefraijt it)ürbe, fo ßäi^e

id)'^ ailirniative." —
:^{e 51nfiebter ^n ^errn^nt erhielten an^ 5!}?d^ren

neuen 3ütt?acf)!^, n>etc^en bi'e Littel felbfl, bte man ba=

ßCvjen aniranbte, beförberten, :Die 5urncfi3ebttefcenen

2(n3e^ön'v3en ber erften 5(n^tt?anberer nnirben bort eine

3eit(an9 gefangen gefegt, unb au^ nac^Ber nod) man=

nigfac^ bebro^t; (te entjogen fi^ weiteren 2Serfotgutt=

gen bur^ Beimli'c^e ^\ud)t mit ^^"^^^

^ahc. T)cx 3iittmermann dbriftian I^am'b aber njagte

fic^ neuerbtngö nac^ Ü)?a^ren, um fernerbm auf ben

X)6rfern bi'e 9?a^fommen ber alten 33rüber anfjnfuc^en;

fte fanben fic^ in großer ^(n^aM, unb burc^ bte Sieben

d^n'ftian Vam^'ß unb ^voei'er mutfei'gen Männer, X)a=

t)ib(^ unb WMd)ioxß Üiitf^mann, fräftig angeregt, famen

fte oft 5U ^unberten na^tö an ai^gelegenen Drten ju^

fammen um ju fingen unb ju hcten, Sefonberi^ ftarf

unb attgemein tvax bie (^rwetfung in ben Drtf^aften



%itex baran 2:^eil ^atte» Dtefe 23eme3unßen fonnten

m'^t lange t)er^)or9e^ Hetzen, bte SSerfammetten tt?ur=

ben burd; bte ^e^örben üBerfatten, auöe{nanber9etn'e=

Icn, man(^e berfct(>en inö ©efängniß gen^orfen, unb

mit Seib= nnb Men^fixafen Bebro^t, ©i'e erfuhren

2)rucf unb iüuätcreien jieber %xt, burften i^ren ®tau=

len nid)t kfennen, unb boct) ntc^t auöttjanbern, fie fott=

ten mit QömaÜ tat^)oU\6) fein. 3n bi'efer 9?ot^ i)e-

f(^toffen fünf junge 9}?änner au^ S^u^tent^at, mä)=

bem jte t)or ®en'c^)t ekn mit neuem ©efängm'f ^att

1)ebro^t n?orben, i'^re S^^et^eit im 5iuö(anbe ju fiebern*

(Sie jogen ki 9f?ac^t in ber ©tiße auß, fielen öor bem

2)orfe auf bie ^niee, flehten für fid) unb i(;re jurücl=

l)Iei6enben trüber ben @d)u^ ©otte^ an, unb n^anber^

ten mut{)ig i^ren Sßeg burc§ baö n?ilbefte ©eh'rg, in=

bem fie baö Sieb föngen: „@elig ber ^ag, ba id; mug

ft^eiben/' n)eld)eö t;unbert ^a^)xe ^uöor glet^fatt^ i)ei

folc^em 5(u05uge n?ar gefungen ttjorben. ©ie ^)atten

im 5Ißgemeinen ben ^ian, ^inber ©otte^ auf^ufuc^en,

unb etn)a in ^olen ober ^ootlanb, tt)o fie 25rüber au<J

S3o^men unb 5[^ä^ren fänben, fid; nieberjutaffen; ^uerfl

akr nahmen fie i§ren 2ßeg nac^ ber Saufi^, um bte

bortigen 33rüber unb l)efonberö (J^riftian Daöib me=

berjufe^n. ©ie famen nac^ S'Ziebernjiefe ju bem 5D?a=

gifler (5(^n)eb(er, ber fie mit einem (5mpfe^Iungöfc^rei=

ten an 3inSPnborf nac^ ^)errn^t entlief, ^ier ^atkn

ftc^ tiö^er bie 2lnfiebter fümmerlic^ i>e^o(fen, benn bie
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t)erbtenten t^ven Sel)enöunter^att mit harter %xUit, unb

ent^)e^rtett baki oft be<^ 9^ot^ii?enbt3f^en» 5lkr bi'e

3^teberlaffuttg gebie^ benno(^, utib man fa^ ftc^ genö=

t^t(jt, bie So^nungen p »erme^ren; au^ baö ^ebürf=

ti{§ em6 SSerfammlungöfaateö wjurbe bn'ngenb gefüllt*

SÖatteöttte, ber em @tüM;ett in bem ^nex^exlanUxt

$aufe ktt)0^nte, xtnb mit ben armen beuten ben lieh=

: retd;ften Umgang pflog, ^atte biefem S3ebürfm'ffe t)iel=

fac^ nac^geba^t, «nb ioar burc^ bie uni^ermut^ete

tebe S^nfti'an 2)aoi'b'(^, ber anf einen ^la^ :^tn3etgenb,

mit freubiger @en?ig^ei't ber Erfüllung kgei'ftert an^=

rief: „^a mUtn mx ein groge^ §an^ ^inl^auen, unb

ba<? fot( So^nungen ber 5tuön)anberer unb 2Ser-

fammtungen bienen/' fo ergriffen n:)orben, baß bur^

feinen (Jifer, mit 3«t^i^« ^^i* anbern J:)erl)unbenen S3rit^

ber unb ber grau öon ©eröborf, ber ^nhan fc!f)on aU=

^atb tn ^uöfü^^rung fommen fonnte. 5lm 12. 5!)?ai 1724

fottte ekn bie ©runbj^einlegung beö neuen ©ebäubeö

^tatt ftnben, aU jene fünf S3rüber au^ 3}?ä^ren in

.^errn^ut eintrafen. Sinj^^^^^^rf empfing i^r (5mpfe^=

lungöfc^reit)en, unb ^ieg fie mUtommen, bo(^ n)ar bie

^ufna^me unter ber (£rn?artung, toetc^e fie nac^ irgenb

einem fonber^^aren 9}?age ft(^ n^itlfürlic^ gemacht Ratten,

'fie n)urben fogar an bet^ ©rafen grömmigfeit beinah

irre, unb ba(i)ten '^ier nic^t ju Meißen, ^^bef gingen

fte mit auf ben 33au)3(a^, it)0 bie geierlic^feit Begann,

^ier empfingen fie fogteic^ gan^ anbere ^inbrücfe. 3ixi=



genborf ^ieU eine ÜJebe i)otl £raft unb ^encx ixUx bett

©tnn unb 3^^^^ ber neuen 3lnftatt, nnb brüdte ^ule^t

ben ftarfen SBuuf^ an^, ®ott möchte biefeö §au<^ niä)t

länger f!e(;n laffen, atö eö gum greife beö §eilanbe<^

eine Sßo^mtng ber ^iehe unb beö griebenc^ fein it)ürbe.

(Sin IjcilxQC^ ^ntfe^en fa§te bei biefen SÖorten bie Um-

^e^enben, unb aie "iBatteXfiüe barauf ben ©runbftein

n)ei§te, unb mit t)öd)ftcv ©eifteöfraft unb 3Äunft laut

l^etete, tt)urben alle i)on fo(rf)er ©nabe ükrftrömt, bag

3in5enborf noc^ lange nac^^er biefe^ @ebet al^ einen

5Infang beö fegenreic^en ©ebei^enö )3rieö, n?et(^eö ber

23ritberfac(}e ferner(;in ^u ^f;eit \\)urbe. „©ie fabelt

i)icl i)erfprod)en, — fagte bie ©räfin nac^^er ju 2Satte=

i)iße, — trifft bie §älfte ju, fo ifi:'<^ mit über unfre

^rtt^artungen." S)ie au<^ 9D?ä^rett angefommenen fünf

SBrüber gebad)tcn je^t feine<^ SSeiter^ie^enö mel)r, fon=

bern na{)men mit freubigfter Si\X)^x\i^t bie i^nen ange-

botene 2Öo^nftätte banfbar an.

X)ie 5(nfunft biefer fünf 9}?änner geigte fi(^ batb

für bie ^ntan'cfcrung ber neuen ^rübergemeinbe öon

entfd)eibcnber ^id)tio,Uit. @cJ)on gleich im Anfange,

ba biefer 3«f^«Ä)töort ftc^ eröffnet ^atte, tx>ax bafelbjl

eine gro§e 2Serfc{)iebent;eit ber geift(id)en 9?ic{;tungen

funb ge\t)orben. Ueber ben !^ut§erifd)en unb reformir-

ten ®ebrau(^ beim ^Ibenbma^t n?aren Errungen ent=

jlanben, rt)eld}e ber f^aftor ^Rot^)e unb 3tttSfn^^^"f

beilegen fonnten, fonbern nur 2BatteDi((e'<J fanfte^

reben einigermaßen »erfö^nte, P^ne boc^ ben ®runb



batJon '^eUn, ^ei'^, ber em ftrenger 9?eforuu'rter

n)ar, t)erlte§ ben Dienft beö ©rafen, unb jog ftc^ ju=

rü(f; bamit n^ar etn ^auptttJtberfac^er entfernt, akr

bepat^ bte ©emet'nbe noc^ mä)t eine ?ut^enfd)e» Wex=

Ui fanattfc^e unb tounberlti^e SSorftettungen gingen im

(5c^n?ange, ba<^ 35ermorrenfle unb Sßtberftnnigfle ^atte

bte entfc^tebenften ^In^änger. 5D?an^e btefer jufam-

ntengekac^ten ?eute traten megen 9?ettgtonöunru^ert

fc^on gefangen gen^efen, jum ^^et( gefoltert njorben,

unb »Ott ba^er gewöhnt, t§re Jrömmtgfett nur unter

©trei't unb Unorbnung fort^ufe^en, ^tefe armen $anb-

n?erfer unb ^agetö'^ner, burc§ feftirif(^en (Jtfer tefeett,

traten gegen i'(;ren getet;rten ^^farrer unb öorne^men

©utö^errn ferner mtt entfc^Ioffenem Sßi'berfpruc^ auf,

unb l-e^arrten ftanb^aft auf t§ren 5[)?etnungen- ^te

erften ^nftebter ^u |)errnt;ut n^aren, n?ie ßin^en'ooxf

fagte, jn^ar ma(i)tu3 gerührte, aBer noc^ ungegrünbete

$eute, bte grö§tent^et(ö bunften 33orfi:ettungen folgten,

unb feine ffaren aufnar;men. ^m\<^)Qn bt'efen früheren

unb ben neueften 5ln!ömmtingen jeigte ftc^ halt) ein

mächtiger Unterfc^teb. X)ie fünf '^ämev auö 3<J"d;-

tent^at maren ädjte 9^ac^!ommen ber alten 33rüber t'n

SD?ä^ren, unb ^^atten bte Ue^^er^teferung i?on ber ^ir-

c^euöerfaffung berfetkn nod; unüerfälfc^t i>ett)a^rt; bte

(^r^äjlungen ber 33äter unb ©ro^oäter ttjaren i'^nen

frtfc^ im ©ebäc^tnif, fo me manche Stetten alter S3rü-

berlieber, ivetcfie @letd;ei^ anbeuteten» 2Ba^ t^nen bie

^etmat^ ijerfagt unb um beffenttt^itten fie bie ^rembe



öefud;t Ratten, baö tooUten fie nun auc^ mxtii^ auf=

rid;ten. Daö ©emif^ al>er in ^errn^ut jlettte feine

S3rüt)ercjemeinbe tm alten ©mne bar, unb fc^i'en biefe

bo^ fem n^otten. Sie fprac^en bemna^ ei'fn'g J:)on

ber S^ot^iijenbißfeit, bte 3ud)t unb £)rbnun3 ^^^^^ 3Säter

ju erneuen, ntemanb i^ren Sinn re^t sjerj^anb,

fo er^at ftc^ barauö mancherlei ^ßerttjirrung; S^iot^e

unb 3in5enborf, bantat^ ber 3Serfaffung unb 9?e^te ber

alten mä^rifd)en ^irc^e norf) unfunbiß, fuc^ten i)erge=

tcn^ bie 25rüber ju bef(^n)id;tigen, biefe toaxen in i^rer

@ad;e burc^auö kjlintntt unb fej^, i\)uften genau toa^

fte muten, unb ftanben auf einem fo guten ©runbe^

ba^ i^nen nid)tö an5uf)akn n>ar, öie(me(;r n^urben fie

feltjl: an ber ^JJeinung berer, bie i^nen njiberfprac^en,

irre, unb badeten nte^rmatö baran, i§re^ SÖBegei^ n^eiter

ju jic(;n. 3i"5ftt^*^^f empfanb biefe ©treitißfeiten fe^r

fc^merjtic^, unb mürbe ber nivi^rifd^en 5{uöivanberung

Öitam, fu^^te fie auc^ feinerfeitö ^u ^^inbern, o^ne bo(^

barum ben neuen ^nfommtingen ©c^u^ unb Slufna^me

ju öerfagen» 2)enn fein ?!)?it(eib itkrmog feinen Un-

mut^, unb tro^ feiner bo(^ jutveilen auöke($enben

3ugenbhi^e ütte er im ©an^en gegen aUe bie »erfd^ie^

benartigen Seute, mldjc in ^errn^ut jufammen famen,

foI(^e ©ebutb, bag i^m fogar 3Sortt)ürfe barükr ge-

macht mürben, i)efonberö megen ber fanatifd;en unb

fc^märmerifclen Seute, öon benen er fo i>icU ^ot^ ^)aitc.

3a er mürbe tooi)l gar I)ef^utbigt, biefen 2Öunberh'c§^

feiten tei^utreten, unb fet^ft aUexUi ^^leuerungen jtt



t)crfitc^cn, tt)orükr t^m S^^ande, für ben gatl, bag bie

angek, etnen fo ernjien aU ^eqltc^en ^bma^^nungö^

tn'ef fci^n'eK 3tn5enborf feU>ft faßt öort biefem Unge-

ma^: „3^ ^atte ii^o^I ©ele^en^eit ftnben fönnen, nur

einen guten Z^)cil biefer kfrf)tt>erU'6en ?eute öom ^atfe

fc^affen. 5(t(em bagegcn ftanben jn^ei ©vunbibeen

bei? ^eitanbeö fefl: bte erfte, bag man jutt?ei'fen auö

SBeiö^eit etmaö tolen'ven müf te, n^enn man gletc^ t)er=

fx6)evt n?äre, bag ei? einem ber getnb §ngefc^(ep^)t

^abe: bie anbere, bag e^ tm ©arten beö §errn 33dume

gäbe, bte man noä) baö 3aBr fte^en tiefe, unb üUx^

3a^r «m ein Seichtes nn'eber aufö fotgenbe ^offe;

tt>05u einem bann au^ man^^e feh'ge (^rfa^rung 5D?ut§

ma^t. 5!)?an arkitet ja ni^t für jtc^; fonbern für fe{=

nen ^)errn, Unb ivcnn man Urfa^e ^at 5U Soffen, baf

mc^n i^m ben ©eift fclbft enblic^) boc^ liefern ioerbe,

jum ^age tc6 ^errn, fo finb ^tvanjig 3<'^^^ "^^^^

lang, eineö folc^en 9)?enf(^en 3i^^^r^<J^'^tt aujjjutt^eic^en,

unb auf eine 5(rt ein^utenfen, baf man ben ^af jtt

feinen ^er^en offen U^ält. Tleim tefle 5iooIogie in

biefer ?Q?aterie fmb bie man^erlei ^erfonen oon biefer

%xt, bie ber ^eifanb bereit^, alß ^riumo^e feiner Sang-

mut^, herumführet." Unb toeiter^in: „Tli<^ reuet feine

JJroteftion , bie i^ 3rngen unb SSerfoIgten ju gekn

x>exmoä)t; loo^t akr, bag id) mic^, burc^ ungeftüme

Dopofition 5(nberer, kreben laffen, etlichen 3ri'3^tft^r«

bergteic^en ju i)erfagen, mit benen ftc^ ^)^tna^maU ein



groger Z1)eil ber e^angelif^en Z^eolo^en öertegett ge^

jtuß gefunben, unb nu't benen hingegen t^, na^ bem

(Jrenipet ©otte^, ntetneö ^immltfc^en SSaterö, xeä)t gut

auögefommen tväre, ober fie boc^ fo anne^intltc^ occit=

pixt 1)ätte, baf, n)enn au^ aUe\x\aM fte ni'c^t feiig ge=

UJorben tt>äxen, bo(^ gemif niemanb anber^ brunter ge=

litten l;ätte, aU fie felbft/' (5r fuc^te ni^t l)ef(^ä=

nten, nid)t erh'ttern, taufc^te öielme^^r h'et)eöoü iebem

fleinften Seffern, unb gebai^te bes UeMeu

x\id)t rt)eiter, fobalb e^^ gewi^en war, btefe ^rt

allein, burc^ bie ^raft feineö ^er^enö unb bie xoai)x=

l^afte ^römmigfeit beffeI6en, ^iett er n?unberi)ott ^n=

fammen, tt?a<J auöeinanberjufaßen fonfl in ftc^ bie mxf-

fantften 2:;riek üt)ergenug ^egte. ©eine ©onntagöer^

i>auuttgen in 23ert^otb0borf bauertcn oft t)on 6 U^r-

SD?orgenö 5!}?itternac^t: feine ^auöbienerf^aft na^m

ioon freien ©türfen baran Z^eii; bie i^eute aus^ §errn-

:^ut Brachten oft i§r (Btüä 33rob in ber ^afrf)e ntit,

um nic^t tt)egen beö (Jffenö n)egge^n ^u mitffen, 5!)?it

äugerftem ^emü{;en gelang e^^ i^nt auc^, bie 2I6rt)eic^en=

ben tvieber jur ^ir^e unb Kommunion in S3ert^otb(^=

borf ju vereinigen, unb enblic^ am 12, 5D?ai 1725,

«ad; breitägigen, liß in bie 9f?ac^t fortgefe^ten Unter-

rebungen, eine %xt (Jinöerj^änbnig ükr bie Se^re, tt)or=

auf baö ^eit ber ®eelen beruht, QlüäUä) auf^uftetten.

©eine ^(mti^gef^äfte tiefen i^m atte Jrei^eit; auc?^

njenn er »om ^anbe na^ Dreöben jurüdfe^rte, mx
oft nur, um n?eitere ^u^^pge ^u ma^cn, bie feinen
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frommen 3tt)ecfen unb S'^etgungen entfprac^en»

retfle er im ©ommer 1724 mit feiner ©ema^h'n nac^

S6er^borf, unb na^m ben Seg ü^er §at(e, n)0 er feine

greunbe 5(nton unb ^^ancfe unb anbre ©tet^ßeftnntc

fprac^. (Seine 5tnftatten i'n ber Saufi^, benen in §at(e

ba^i'n gan^ ä^nttc^, fanben grofe ^^eiTna^me, boc^

M ^xanäe, welchem bte UnBefttmmt^ett ber ftrd;ttc^en

dii^tnnc^ in bem ®an3en auffaden mo^te, jußlei^ ein{=

ißebenfen; eine feflere Gattung ^ätte bie ©ai^e

mo^I empfangen fönnen, n^enn fte ber fc^on auß^eUU

beten ^at(ifc()en J^eitung ftc^ angefi^toffen "^ätte, bo^

n?ar je^t eine SSerBinbung \ä)\vcxlid) anjufnüpfen, unb

iüurbe au^ J?on feiner ©eite gefui^t; bie neue ®tif=

tung muf te in ben eigent^ümti^en ^ebingungen, guten

unb fd)timmen, it>etc^e 3i'n5enborf^^ ^]3erfönh'c(>feit im

^Begegnen fo mannigfacher Umftanbe lieferte, i:^ren ein=

mal angefangenen 3Beg notögebrungen für fort=

fe^en. (JSeröborf geBar bie ©räftn einen @o^n,

toel^en ber 25ater fog(eid) in einem ^er^ticJ^en unb be=

müt(;igen @ekt bem ^eifanbe jum Opfer bot, benn

er fa§ j[ebe(^ Set)en nur aU ein X)arte§n an, beffen ^r=

j^attung jeber^eit freubig gefci)e^en miiffe» ©iefe ®e=

ftnnung, it)e(d)e bem eignen tok bem fremben ^obe fei=

neu ^djxeäen unb faum eine Iraner üSrig lieg, t^eiU

ten beibe ©atten, unb fte i^etoä^rte ftc^ eben fo, bd

3in5enborf felbft in (Sberöborf lebenögefa^rtic^ franf

n?urbe, ba nac^ brei SD'Zonaten bas ^inb ben %eU

tern wixHi^ entriffen iourbe: beibe ioaren oor bem

6*



^errn cin^ ^ertjorben, fte mUkn bi'efen i^ren IkUn

So^rt ber ^anb ©otteö, bie i^n gef(^en!t, mc^t auö

^ot^, fonbern öon ^)er5en, iviEtg tt)ieber jurücfge^jett,

itnb baö ^tnb jlarB, inbem fte fnieenb fo Mekn. !Deö

©rafen frommer ^rte^) fanb \xbxio,enß in X)reöben ntc^t

minbere 5lrktt, at^ in ^errn^ut; mar i^m '^{er ttac^

innen im ©eipttc^en felt>ft mant^er ^am^f get^oten, fo

^atte er bort ncic^ äugen gegen '^aß SßeWtc^e mc^t

ntinberen t^ej^e^n. X)te Jembe unb @^ötter unge=

re^^net, fo Qob e$ au^ wo^lmeinenber greunbe genug,

ivet^e fernen 2Beg mtfh'tttgten, unb t^m ernfttic^ ab=

rtet^en, benfetSen fo offent)ar ju get)n; mc^t imr für

i^n ^clhft, für feine ©tettung unb ^Bcr^ältniffe, fonbern

an^ für ba^Öute, xt^el^eß Ir^mät «werben fottte, fanb

man feinen (^ifer ungcBörig» dx ahcx beftanb feft auf

feinem ©inne: „3(^ gepre unter ber Sa1)l berer, —
fagte er, — bie ber §err t^erufen ^at öon ber ginfter=

mf jum Sid^te» X)arum mug iä) t)on bem ^i^U jeu^

gen. ^^^^^ 3Sornet;men biefer 3ÖeIt, iä)

fot( bie 3Sorre^te baoon gentef en. !Darum h'n icf) t)er=

fcunben, öor 5(nbern, i)om Sickte ju jeugen."

35ei biefer Denfart, bie er jeberjeit offen barlegte,

mußte er ^äuftg gegen bie ftärfften unb attgemeinften

^erfömmtic^feiten ber @efenf4)aft$?tt)elt anftofen, unb

i^r, n?ie fte i^m, unerträgticf; n^erben; benn bie i)or=

ne^me 2BeU ijer^ei^t 25er^>rec^en unb ©c^anbt^aten lic=

Ux, aU ben %^aU öon bem (Bö^enbienfte, ben fte ftc^

felbj^ in auferti^en X>ingen eingerid;tet ^at X>h ^e-



fnebtgung, )x>e\^c bcr Umcjanö mit feinen (5tanbeö(je^

«offen i§n immer feUner ftnben tief, c^em^xie i§m ba*

gegen ber 3Serfe^r mit armen «nb geringen Seuten beflo

reid;Iid^er; er fanb in biefen ängerlic^ D^iebrigen bie

treuften ^inber ©otte^, unb eine fo geiftige, frnc^t^^are

©efettigfeit, baf an^ in ^ene:^men unb @pra($U)eife

i^n, ben ^oc^^gebilbeten ©rafen, ein fc^Ii^ter ^)anb=

iverfemann weilen t)erkffern fonnte; ^ier fa^ 3i«=

genborf ftc^ n?a^r^aft unter feinem? ©teilen, unb jene,

bie fi^ üter fotc^e Seute fteöten, tief unter i^nen, X)ie

23erfammlungen, bie er in feinem ^aufe ^iett, tt)urbejt

i?orjügtid) s?on *53erfonen geringen ©tanbeö kfuc^t, ba

ber 3>^txitt für j[ebermann fo offen tcax, baf fetbfl ein

2Ser:^afteter, ber für einen 5D?enfc^en o^ne S^eligion ge^

Jalten n)urbe, ft(^ t)on feiner Sßac^e ba^in ^)egleiten

lief, kfennenb, n?enn i§n etroac^ in ber SÖett ^u Ijefe^-^

ren t^ermögenb fei, fo glaube er, ba Bnne e^^ gefc^e^en»

?luc^ ^atte ber @raf ni^t einmal gern, n?enn i?orne^me

^erfonen, n?e(^e an^ irgenb einer Urfac^e ben Sr=

i)auungen i)ein?o^nen ioottten, ffc^ i§m be^alb ^efon=

berö anmelben liefen, benn er n^ünf^te feiner Unk^

fangen^eit feinertei OJücffic^t auferlegt. Dnx^ (5d;rif=

ten fprad; er ft(^ ekn fo uni?er^o^Ien auö, tt)ie in fei=

nen Dieben; Stb^anblungen unb gragtüc^Iein erfc^ienen

tjon i^m; 3o^ann 5lrnb'^ i)ier ^ü^er t)om n?a^rejt

S^riftentBum tie§ er inö gran^oftfc^e ükrfe§en, unb

rtjibmete bie(^ Serf bem ^arbinal t)on ^^oaitte^?, mU
c^em SSattetjiße baffelk nac?^ ^ariö ükrkac^te, tt>or=



ükr jener ^n^ar aUc j?erln'nbt{d;e X^eihta^me tejetßte,

t)0(^ akr öU(^> bte (Erümentng ni'^t unterbrücfte, ba§

itian t^n itnb fein SSer^ättntg burc^ fott^e öffentliche

3uet9nunß einej^ protepant{fc()en ^u^e^ ettt?a^ i)ore{%

Mofßefteßt (^ine 2ßochenf4>^tf^ "^^^ 2)re^bnifche

frateö narf^^er ber beutfci^e genannt, eine anbre, ber

^art^er, Qah er o^ne feinen S^amen ^erau4, ber jebo(5§

tatb errat^en rt)urbe* X)ur(^ biefe (enteren Schriften

infonber^eit, m\(ü)c t)iet SöeUIi^e^ tabetten, jjerme^rte

er feine geinbc, unb ba man in einigen bie Dkißfeit

unb ©eifttic^feit l^etreffenben J^eftimmte 5tnfpie=

hingen fet;en tooUte, fo fehlte e^ nic^t an Böfer ^fla^=

rebe unb SSerfotgung» Doc^ feinen (Sifer, n?o eö auf

bie ©ad)e beö §errn an!am, ^ielt feine ©c^eu jurücf;

jebe ©etegen^eit fanb i^n ganj unb rein» ®o ftanb

er ni(|t an, atc^ man in S)re^ben einer öerftorknen

frommen, i^m ütrißenö ganj un^)efannt gett)efenen @i(^-

tetianerin, auö ^ag gegen biefe <Bdtc, ein e^rtic^eö

SBegräbnif »erttJeigern )x>oUte, hierüber fon^o^t an ben

i;)orgefe^ten ?D?iniper aU an ben Dkr^ofprebiger ^öf(^er

jta^brütffic^ 5U fc^reikn; er ^öre, fagte er bem Ie^=

tern, baß man bie ^^erfon auf bem ^nger Begraben

t)ooUe, mil fte iiä) t)on ^irt^^e unb 5(6enbma^{ gefon=

bert 1)abc, unb alfo im S3ann fei, unb baf i^erboten

n)orben, einen ©arg füt fte ju maci^en; er UUi^c ber=

gleiten ^(jfonberung jtvar nid^t, ^atte fte aber für eine

(B^tt)aä)^eü, bie man an gutmeinenben Seelen tragen

müfTe, unb t>erai)f(^eue ba^ gebac^te ^ox^aUn aufö



äugerfte; er mxnte, bag em fo IteHofer unb m^ött=

ii^ex ^{fer ein unau^HeiHt'c^eö ©trafgerid^t ©otteö

nac^ ft(^ jt'e^en ivürbe, unb forberte bett £)kr^of)3re=

biger auf, tt)enn em $\xnU ber Stete Q^fit t'tt ^^^^ f^^'r

bte @ac^e 511 rebrefftren, er n)erbe fte fonjl feiner

eignen ma^en, unb ^ö^ere ^Sermtttelung anrufen» „

für meine ^erfon, — ^gte er ^inju, — tt)ürbe mid^

nac^ meinem ^obe gern auf ben 5tnger Begrakn taffen,

e^e id) etn)aö rt)iber mein ®en)iffen t^un rt)otIte; ba=

bur^ ttJerben folc^e une^rlic^e Orte ^u ^riump^= unb

a^xenpUi^en," (ix ^atte bie ©enugt^uung, baö ®e=

n)ünfd;te ju erlangen.

(iUn fo fü^n unb frei fprac^ er, ber 9}2agiftrat

jtt ©örti^ ben bortigen ^rnjecften i^re l^efonberen

fammenlünfte i)eri)ot, unb biefe i^eute, bie burc^ i^ren

^rebiger @d)äfer mit 3i«3f«borf in genauer 35erh'n-

bung ftanben, i^n um guten diat^ angingen, (^r fc^riet

i^nen SSer^altung^regetn ber ©anftmut^, ber Unkxmx=

fung, ber @ti((e; in ber ^)auptfac^e ][ebo(^ ^)eftarfte er

fte fräftig, fie fottten in i^rer Seife ttur fortfahren:

„^ie SSerfammtungen ber fettigen, m man fi^ unter=

einanber ermahnet, fott man nit^t öertaffen. T)a^ ijl

@otteö Sßort. 2ßenn einem alfo kfo^Ien mx'o, fte ju

i)erlapn, fott man e^^ ni^t t^un. S)ie £)kigfeit hei

einer höheren beftvegen ju i)erfragen, ftnbe i$ nic&t

fttr gut. %Ux mit 2)emuth i^r s^or^ufietten ba<J f^njere

©eric^t, unb bie Unmöglic^feit, bao^ SBerf 5^'«=

bern, ^alte it^ für njo^tget^an. Sitt nic^t Reifen,



fo fähret man in feinem emfättigen ©e^orfam gegen

©Ott fort; Uffet ftc^ öorforbern; antwortet bemüt^tg,

i)erne5mt{^, grünblt^; läjfet ftd^ ftrafen unb UiM ge=

butbig» Sirb man tjertvtefen, fo ge^et man fort. SBirb

man tn'ö ©efängnif ßeivorfen, fo freuet man ftc^»

©e^et eö an'ö Sekn, fo gtett man'^ f^in. Sßtrb man

ioögelaffen, fo fä^rt man for^ X)ie Seiben mu§ man

nid)t a^)tt)enben, benn barunter njätJ^fet baj^ 9^eic^ 3^fit

genjalttg. @ro§e unb (Geringe ^akn ^ler fem größer

fRe^if (5iner aU bie 5tnbern. muffen ei)en biefet-

ten Selben ükr trüber i'n ber Sßett ge^en. X)ie^ ftnb

meine ©ebanfen; unb baju Menne \^ mi^ ö^B^n ie=

berman, unb n?ünfc|e ben Ii'ekn S3rübern öiete ^raft

unb Siek unb S)emut^/' Sluc^ bi'efe Stngetegen'^ett

lam fpäter, ba (Sd)äfer auc^ felbft bef^ti) i'n 2)re(^ben

erfc^ien, burc^ Btn^enborf^ 23emü^n ju friebltc^^er ^nß=

gteid^ung. 2Kegen ber ©(^tt)en!fe(ber, benen man neuer=

bi'ng^ burc^ ^ontros^erö^jrcbiger ^rt jufe^te, machte er

eine Steife nac^ ©d^tefien, t)on ber man i'^n ^cx^eUnß,

burc^ bi'e 3Sor)let(ungen i)on ©efa^r, bie i'^m >ort

bro^e, aBju^atten fuc^te; biefe ©efa^r jeboc^ n)ar feine

etngeh'tbete, benn fcj)on n^ar ül>er bte ?(ufna^me, ml^c

ben gtüc^t^ngen au^ ben öfterre{(^if(^en ^rManben auf

feinen ©ütern ju Z^eil tt)urbe, ftarfe^ ^i'fDergnü^

gen taut.

(Jineö 33efuc^^, welken ber ^rebiger (S(^^tt)eb(er

auö Sf^i'ebernjtefe um bi'efe ^eü in ^errn^ut machte,

tt>oöen toiv ^i'er tefonberö gebenfen, t^eiU mit btefer



tnerfwürbtße 5D?antt fd;ott öfterö genannt toorben, t^eiU

mit an feiner ^rfc^ei'nung ftd; rt){(tfommen em S3e{=

f|)iel ber tiefwirfenben Slraft unb fc^munßöoßen 2(uö-

ütung ergießt, mtt ttjetc^en ber ©et'jl ber grömmtgfei't

in ben (ixtocdtcn bamal^ ©emüt^ unb ©inn burd§=

brang. ©c^ttjebler tt?ar fem ^Uti[i, fonbern em eifriger

R>{ttent)ergtfc^er 5t^eotog, ber aber fem gemattige^? Jeuer

jur IieHi^ften Särme fänftigen fonnte, unb bami't

(Ht(^ folc^e ^exien ergriff, bi'e jenem tvo^)l tt)tberftan-

ben Ratten» ^ur^ grau üon ©eroborf, mit ber i^)n

feit öielen 3a^ren em frommeö ^erjenöbanb öerfnüpfte,

tpar er mit S^ttJ^tt^^'^'f t^efreunbct i\)orben, me au(^^,

ungeadUet fonftiger SÖegei^öerfc^ieben^ei't, mit ben mä^=

n'f($en 33rübern, 3Son femer 9D?a^t im ^rebtgen er=

jä^It 3"^5^i^^^i^f f^^^'ft folgenbe^^ ^rokftücf : ,f^^ mürbe

einmal in ber ^irc(;e ^u 2Bicfe öor ber Kommunion ge=

fungen: „35a(et tt)itt bir geben, bu arge fa(fd;e

fBeltV Snbem ber feü'ge 50?ann baö erfte 2Bort an-

Pi'mmen ^örte t)on ber barauf fotgenben 3^1^^- „X)eitt

fünbti'd) böfe^ Seben bur<^au<^ mir ntd)t gefaxt," ge-

riet^ er in einen foId)en Sü'a^^eifer, bag i§m ba^J ^n-

gefielt gteic^fam flammete» (5r rief, über bte Drget,

über fo öiete taufenb (Stimmen, mit einem Bonner-

f^aß: „Um ©otte^tvitten ! maö fingt i^r? ft>a^ gefaxt

eu^ m'^t? X)er ^err 3ef«ö gefaßt eud^ nid)t 3^
bem mügt i^r fagen: Du gefäftft mir nic^t; fo fingt

i^r bie 2ßa§r^e;t. 3^r aber fprec^t: bie 2Bett!'' ^a^=
bem er t^nen nun biefe Sa^r^eit auf eine fol^e burc§=



greifenbe unb embn'ngenbe 5trt bemonftrirt ^atte, bag

fte %üe, t>on t^rem ®eit>iffen ükqeu^t, tn 3«^«^^^

unb '^^ränen ba fof en, unb bte Söentgften tonnten, me
t^nen ßcfc^at;e: 9lun, faßte er, rt)enn eö fo n?äre, tt)em

ber Seit, — ber 2ÖeIt i^r fünbli'c^ i)öfe^ Gebert gu=

ipicer n?orben, ber fottte eö nur tn 3ffw 9^amen be=

fennen. X)a n)urbe bann enbU'^ biefer 3Serö me^r ße=

iveint, atö rjefunßcn." 9lic^t feiten 9ef(^a"§ e^, baf er

ben um 5 ober 6 U(;r frü^morßenö begonnenen &t>tteß=

btenjl o^ne Unterbrechung tnö 2 ober 3 U^r na^mi't-

tagö fortfe^te, unb mit juftrömenber S3egetfterun(j un-

auf(;ör(i^ rebete, bie furjen ^m\^cn^citcn abgerechnet,

ba er lieber fingen lief, mä^renb ttjelc^er feine ^xx=

^örer ftcJ) aus ben S^aufenben, bie brausen beö ^in=

gangö ^rrten, immerfort erneuten, %vid) bieömat in

©ro^h^nneröborf ^)ieU er eine l;errh'c^e "J^rebigt, bie

gegen fec^ö ©tunben bauertc, mit ^raft unb Erfolg»

^n^tpif^en erhielt ^errn^ut neuen ^^^^

eine %n]ai)l ijerfolgter ©c^htt^enffelber, bie auö ^^U=
ften famen, unb unfern ©rafen um ?(ufnal;me baten»

(5r mad)tc t^nen bei grau öon ©er^borf ein Unter^

fommen auö, aKein fürerft mo^nten fte in ^errn^ut»

(Sie tDugten n)enig me^r j?on i^re^ ©tifter^ Se'^rmei^

nungen, befugten auc^ gern bie ^rbauung^ftunben in

33ert^o(böborf, unb Ovaren gröf tent^eifö reblic^e, fromme

ii!eutc, Ratten aber tt)eber S^aufe no^ 5lbenbma^(, unb

i^ielten ftd; im ©anjen abgefonbert» 3^^^ ^rtt)e^ung

5um ^eilanb fu^te 3t»ä^tti>orf me^r ju betreiben, aU



ihxc ^Beremißung mit ber ?ut^erif(^en ^ivc^e. Sein

(üifer erftrecfte ftc^ :ii^t nunber auf bte um^ertt)oBnen=

ben i^euben, beren @eelen^ei( er in 3Serbmbuni3 mit

fetner ©ro^mutter, auf beren Sofien einige ^^eile ber

^ihel in wenbifc^er 3i?racf)e gebrucft ivnirben, mößü'c^ffe

forderte. Tic trefflicfce grau ^axh 1T26, S^on feit

f6ii^arf)en ©efunbBeire^uftanben feiten ba^ ipauö üer-

laffcn, a(0 fie akr iBr Snbe ^eranna^en fuBtte, lieg fie

ficB hi'^ greie tragen, um no^ ^)errn^ut mit le^tem

©egeuijSticfe an^ufcBauen. I^afelbft aber famen );?on

3eit ju 3^^t immer neue Oluöiranberer auö 5??a6ren an»

Sin ^Keligieniünt, \veid)cn man tBnen aufbringen itJOÜte,

trieb fie nur um fc entfd)iebener auc^ bem 2Sater(anbe*

(Sie i^atten babei nic^t irenige (SefaBren 3U ükrfte^en,

man ^icit fie an, ivarf fie in'0 ©efdngnig, 50g i5re

§abe ein, 33efonter^ f<^>^i'f rtJurbe gegen biejenigen

i^erfaBren, welche man aU 35erfü^rer ber aubcrn anfa^,

3tnienborf ernannte baä 33ebenf(ic§e, tvMcß für i^n

barin lag, bei ber ^aiferli^en 3taatebeBürbe aU ber

^Xnreijer jener ?eute ju gelten, unb bemühte fi(^, bem

atlju^ufigen 5(u6tvanbern (finbalt ju t^un. (ix ftettte

ftrenge '^^rufungen an, unb na^m niemanben me^r auf,

aU ivex wixUiä) aus? ®eix)iffen, um be^ eeelen^eil^

n.n'tten, n^egge^ogen njar; man bemerkte, bag au^ üor

aßen biefe, tx^el^e meiftens ibre 4)abe ganj jurüclge^

laffen, ber aufgeftellten 2BacI)fam!eit entgingen unb

QlMii^ bur^famen, felbft mit Traufen unb ^inbern,



h)ä^renb anbre, n?el^e ©etb unb @ut retten fud^^

ten, oft t)errat^en ober ange^Uen rtjurben» pr bte,

toeId;e nja^r^aft einem gei'jllid;en 9?ufe folgten, änberte

3tnjenborf freih'c^ m'c^t^ in ferner 33ereitrt){(tt3fei't, i^nen

:^ie(t er ft^ jiebem Opfer oerpfd'c^tet; akr m ein

foI(|er 33eruf entfrfjteben fe(;Ue, ba n?te«S er bie ?eute

a^), unb eutti'ef fie, nacf>bem fte geraftet, mit @etb unb

(Empfehlungen n.n'eber in bie ^cin\at^), unter=

fagte er ftreng, ijon^errn^ut nac^ Tlä1)xen jurücfju^

ge^en, in ber 5(6fid^t, bort neue ^(uöwanberungen

jjerankffen. %acin fein 35er{»ot fonnte ben aufgeregten

(Eifer ni^t ^cmmen; d^rij^ian ^aüib fe^te unter meU

fallen ?e6eni?gefa^ren feine Um^er^üge in ^7lcii)xen unb

SBö^men njieber^ott fort, nnb anä) Xiaoib 9^itfc§mann,

einer ber fünf S3rüber am S^^wi^tent^al , \vax ^eimli^

um feinen SSater ju kfuc^en nac^ Marxen jurü(fge=

gangen, ater bafclbft ergriffen unb narf; tremfir.in'^

©efängnig gekackt morben. Um biefen tü(i^tigen 5D?antt

too mögtief; (oö^uln'tten, unb irgenb eine SSerftänbigung

ftjegen fünftiger ^uögänge fotc^er ?eute ju oerfu^en,

it?ie aud) um bei fot(^er (SJelegen^eit fein eignet 3Ser=

^ättnig re^tfertigenb inö Altäre ju fe^en, unternahm

3in^enborf im 5lugufl 1726 eine 9^eife ^u bem ^ar^

binat ©rafen oon ©d;ratteni^ad) unb gu beffen S3ruber,

einem ^aifertid;en ©e^eimen diat^e, treibe in ^remfir

njo^n^aft. §ier ging eö fe^r biplomatifc^ ju; oor=

ne^me ^öftic^feiten umgakn keit eine furje (5rörte=

rung, in welcher man ftc^ unter !(ugen 3Sern?ahrungen



ba^tn t)erah*ebete, baf öon ki'ben Letten, o^ne irgenb

ein 9^ac^9ekn tn ber ^)aui?tfad;e, mtt ^löigfeit t)er=

fahren n^erben fottte; bte einjettten 5(u<Jtt)anberet foß=

ten ru^ig ah'^ic^en bürfen; aBer feüte ^Inf^tftung ba^u

unternommen n?erben. 3Son X)ai)ib ^f^uf^mann t>er=

neinte man etwa^^ n^tffen, boc^ ^atte em ^co,Uiiev

3m5enborfö ben ©efangenen erfunbet, akr ft^ Be^nü^

gen müffen, xHx bur^ ben Jro^n t>on be^ ©rafen 5(n=

tüefen^ett nnb S3emü^en ^unbe jn gelten, nnb i^m ettraö

©elb jnfommen taffen. Unter attem üorne^men ®e=

prange btefer Auftritte ^ötte ber @raf ben Ungtüif-

It^en immer fi^jver im (Einne gehegt, nnb o^ne (5r=

Ie{c{)terung btefer ^efümmernig reifte er au^ ivieber

al\ @d)teftett, in (Jberoborf^ S^i^^Si^r ^)atte, in ber

Sanftf», nnb au^ in Dreeben, anf atfertei 33efu^reifen

unb ^ei ^jetegentlid^en %niäi\en, hielt er ^äuft^ (Jr-

l>anungöftunben unb eifrige S^eti^ioni^^efpräc^e, nnb in

berfeli^en ^ic^tnni^ leitete ftc^ fein 35rieftt)ec^fel au^.

3n §aße l^efu($te er auc^ ben iberü'^mten d^riftian

^^omaftn^, ber bie neuen 5(nftalten ni^t o^ne ^mi=

fei, bo(^ aU biefe ju feinem 2[?eriv^unbern in manchem

<BtMe t^efeitifjt n)urben, mit freunbli^er SBo^Imeinung

l^etracötete , unb ßtücfwünfi^ettb äußerte , um fotc^e

33auern ju fe^en, bie i^'^iIofo)?^iren unb ßlaukn !önn=

ten, mc tjon benen in S3ert^otböborf i^erftc^ert n)erbe,

moÄte er auf ferne alten Zac^e no^ eine D^eife

t^un. 33efonbere ©orj^fatt ipibmete ber @raf auc^

einem m^lfeiien 33ii^elat>brucle ^u (SJ^eröborf, unb gab



ei'ne 3Sorrebe bci^u, hjetc^e al^er netjl: ben <^mjufit{5un=

gen Ü?ot^e'ö unb anberer ©e^ütfen ^>a^b fe^r ße^äffig

getabett, fo toie baö gan^e Unternehmen aU eine ©c^n'ft-

sjerbre^ung i)e^eid;net rt)urbe.

SOßä^renb jebod) fot(^erIei ^^ätiöfett fic^ tn «weitem

Umfreiö auöbreitete, breite bem dTlittelpuntte fetbft eine

fc^Ti'mnie (^efa^x. diu diedjtß^eU^xtex im SSoigtlanbe,

ber feine al^njeidjenbe ^D^einung ^om Stknbma^I, )tüeU

c^e^ er jute^t gcin^ üern^arf, 9^9^« bie bortige @ei'ft=

ttc^fei't ntc^t bur(^^fecf)ten fonnte, ^ah tiehev feine @te((e

aU diati) auf, unb fam iBert^otboborf unb $errn=

^ut, n)0 er i^on ©eiten beö ©rafen jn^ar feine 33et-

pimmung hoffen fonnte, al^er bo^ eine grei'ftätte fanb,

(Bein t)on fräftigem (Jigenfinn unb fac^matterifc^er ®e{=

peögertjanb^ei't unterftü^teö ^^ettigt^um ßetrann talb

ein ungemeine^ Slnfe^n, er \x>otXte bie alte inci^rifc^e

^tr^e in ben neuen (Jinric^tunßen öerbori^en ftnben;

feine @ä^e i:>ertt)irrten aUe^, rt?a<^ 3tn5enborf unb D^ot^e

aufgerichtet; e^^ entjlanb immer me^r Slbfonberung, unb

bie ©emeinbe lofte ft$ in nji'berfpenftige ©lieber auf,

SSergeknö ftritt dlotl)c mit Strenge, kgegnete S^H^^-'

borf, ber au^^ 5D?ähren ekn ^urMfam, mit lieBeöoto

Dutbung biefem Univefen, ber ©tifter beffetSen trat

atö offner Jeinb auf, er iihte unb kge^rte feine (Scho-

nung, t)iefmehr f^ien er ^axte ©d)ritte beö ©rafen

tt?ünf^en, um iihex 3SerfoIgung ftagen ^u fönnen. @ein

treiben artete in oööigen Sa^nfinn au^, in n?elchem

er enblid; ^errn^ut oerlief, unb nad; einiger 3^^^ ftarK



5lttetn bte SGBirfung femeö unruhigen ®e{ftej5 ertofc^

batttit fetneöiDegd. X)ie mä^n'f^en 23rüber, mit ttje=

ntgen Sluöna^mcn, trennten ftc^ öffent(td) öon ber ^trc^e

unb bem 5lbenbma^t S3ert^olb0borf. ^ie ftiefen

jum ^^eil bie Bfeften Sieben gegen 3itt^enborf am,

nannten t^n baö Xi)ieVf toel^eß bem falfd^en ^rop^eten,

bem Pfarrer 9?ot^e, bi'e 5)?ac^t ^e^ehen, fte auf emen

i^erfe^rten SBeg hxin^en, unb auc^ bte ©emä^tgteren

heUac^ten t^re öermei'nte 9)?t^reituni3» X)i'e ©ai^e njurbe

ruchbar, unb mact)te überaü fd;Ii'mmen ^tnbrucf. «^errn-

:§ut n^ar, me man fagte, em (Seftennejl geworben, unb

3in3enborf, ot)tt)0^t tm 35ertrauen ntcf)t it>anfenb, wugte

leinen diati) in btefer 9^ot^; i^m fe(;tte bte tt)iffen=

fc{>aftti§e (Jrfenntnig, fomo^t bte bogmattfti)e aU bt'e

I

^ijiortfc^e, mld)e aUein in bi'efer 3Sern)trrunß ftc^er fit^=

i ren fonnte, er muf te führen, ba§ er ftrf) in Dinge ein-

' getaffen, benen mel;r gehörte, aU guter 2Öi(te; unb

bod; fottte bi'efer in fetner Steigerung auc^ biefe«^ ^)J?e^r

^ute^t (eiften! 3" berfetben ^eit, ba ii)n biefer ^n=

flanb befümmerte, it>iberfu^r i^m in Dreöben manii)e^?

I

2Bibenvärtige; burc^ feinen ©ofrateö ^atte er man^e

i

^erfonen o^ne eö woiUn öerte^t, feine $auööer=

' famm(ungen it^urben bur^ S3e[ucf)er geftört, xcMe nur

5(ergernif jur 5lbftc^t Ratten, am ^of unb in ber @eift=

tic^feit geigte fic^ hößmüi^e 33erftimmung gegen i^n,

unb hei ben nac^t^eitigen Urt^eilen, bie man über bie

3Sorgänge in <^errn§ut faßte unb aud) iiber i^n \cihfi,

ben ioieU gromme noc^ unbefe^rt unb burd; feinen
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S3u§fampf QcUntext ftnben woUten, niufte er U^nxä)=

ten, ba§ man gegen feine bortigen ^tnfiaUen ben ©n'mm

tt)enben tt>ürbe, ben gegen i^n fetSft auö^ulaffen man

anß ötterlei 9?ucfftc^ten noc^ 35eben!en trug. 3^«! ii?urbe

ba^er am 5n)tefa(i;en ©rünben rat^fam, X)reöben

s?er(affen unb nac^ ^exxn^nt jte^en, fonjo'^I um ben

bort ftetgenben 5D?tf öer^äftniffen ju entgegen, aU um
^ier ber ei'ngeriffenen Unorbnung ju fteuern» ©em
5(mt hei ber 9?cgierung n?ar t^m t>on je^er nur ein

3cc§, baö er jn^ar gebulbig trug, aUx ni^t Iiefcte;

nacif) empfangener (Jmnn'tttgung feiner 5D?utter entf(^Iog

er ftc^ fogtci^ baffctte auf^uget^en. ^uf ^toat(;en fei=

ner greunbe, unb weit no6) einige dJefc^äfte, bie jeboc^

nur fetten feine 2lnn>efen^eit in 2)reöben erforberten,

i^m jur (Jrtebigung anvertraut n)aren, begnügte er ftc^,

anftatt ber i)Mligen Cfnttaffung, i?or ber §anb nur un=

i)eftimmten UrtauB nad)3ufud^cn, ber i^m au$ gern lc=

it)ittigt ttjurbe. XXd^ex feine 23ett)eggrünbe M biefem

<Bä)xitt unb über feine nac^fotgenbc «Stettung in ^exxn=

i)\xtf giebt er fetbft biefe ge^atti)ot(e 5(u0funft: „3^^

ging au^ feiner anbcrn Xlrfad;e »om ^ofe unb anß bem

Slmte, ba^ iä) ^atte, aU barum, n?ei( ic^ meine in^m=

fc^en angelangten @äfte auö 9)?ä^ren unb anbern Dr=

ten, bie mir aU ^rpptofabiniften unb ©eparatiften be-

[^rieben n)urben, i)on bem 3^^^^^"^ ^^^^^ Segeö be-

lehren n?oßte, unb n?enn i6) an einigem Orte gen?ig ^u

fein bac{>te, ba§ id) meinen @a^ ^u be^au^Jten unb in

feinem Znttel na^jugeben ^ätte, fo mx e^ ba; e^
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ipar aSer njett gefehlt 5D^e{ne greunbe tt)aren tm 5ttt=

fan(j ^t^iger atö tc^, benn fte famen auö ber 3Serfo(=

gung, itnb i'c^ fam öom ^)ofe. !Da$^ gaB tntr einen

geringen 3Sort^ei( ükr fte, nac^bem fte mir ater ben^

fetben abgelernt, unb in einer furzen ^eit mit niedrerem

^ffeft benfen unb reben gelernt, fo fam bie S^ei'^e an

mi^, mi'eber toaß 9^eue^ 5U lernen. 3^ mufte mi^

uhev manc^eö in ^raftaten einlaffen, barüBer me
üBer $?eimen ^injuge^en gebac^t ^atte, unb tc^ lernte in

einem falben 3^^^^^ ^^^^ ^irc^en^ijlorie, unb befam

me^r Data ^u einer fotiben ^ritif ücer bie ^ärefiolo^

gie, aU mir in 3(rnoIbö Eird)en- unb ^e^er^iftoria,

ia felbft in 33ap(e, niä)t tt)ürbe ge'fammlet baten. 9?ie

^at mi^ bie über mir n?attenbe 3Sorfe^ung üor einer

nähern ©efa^r bemabret, alß bei berfelben @eregen=

]^eit; unb menn id) fe^e, traö auö einer fleinen Doftß

öon Unüart^eilicbfeit für ein bemä^rtes ©pecififum «Hor-

ben, fo bete icf) an. T)aö menfcbli^e @emüt^ ^at bie

%xt md)t, öon einem (Extreme auf bie ?02ittetftrafe gu

fommen; ee nimmt feinen 2Beg gemeiniglich über 'oaß

anbre Extrem: unb fo bin id) einige ^ai)xe (ang bei

ber forgfäUigen ^^rüfung berer mancherlei 2ßege, ?D?ei-

nungen unb SSerfaffungen ber (^^)xiftcnmen^d)er\, bie ent=

n?eber mic^ aufgefu^t, ober ju benen mic^ mein Seruf

bireft ober inbireft geleitet ^at, nid)t nur (Betritt öor

@^ritt gegangen, fonbern icb ^öbe feine einige baoon

ganj ober ^alb oerworfen, bie id) md)t oor^er eine

3eittang gan^ ober ^)alh bewunbert. 2Bie mir^^ bie^-



fatt(^ in Slnfe^ung ber (Sachen gegangen, fo unb noc^

mel eingreifenber tft mir bie 9?ü(l|ic^t ber ^Jerfonen

genjefen, ^i^t feiten ^ate t^^ emen SDZenfc^en, ben

meine 9i)?i'tbrüber lei bem erften %hox'D für öertt^irrt

gehalten, ftunbennjeife mit 9?efpeft angehört, unb mic^

faum i^ereben Bnnen, nic^tö anberö ^terauö proft=

ttren, aU xoa^ einige 5D?muten barauf felbft gefun^

ben. Die ^f^atur ber Oac^e, bi'e oftmalige (Jrfa^rung

unb baö 3wi^^^men meiner ©efd^äfte ^at mx^ enUi^

auc^ tn btefem X^eit fonbeöcenbenter gegen meine 35rü=

ber gemacht, bag i'd; t^rem S^i^ßt^tf folc^en ^er=

fönen, mit benen id) mir öiet S^it öerborkn ^atte,

a priori nte'^r ©lauBen gegekn."

3n §errn^ut fanb er bte ©ad^en nur um fo f^tt)ie=

n'ger, aU er auc^ mi't bem ^aftor 9?ot^e über bte gei'fl^

lic^e Settung ber 3ri'enben nic^t einöerftanben n)ar. ©ein

erftee ©efc^äft njurbe ba^er, fi(ü) mit biefem ttjürbigen

3D?anne, ben er fonft acJ^tete unb e^rte, fo ju fe^en,

bag ieber, baö gleiche ®ute Bejn^erfenb, nac^ eignem

©i'nn unge^i'nbert t^ättg fem fönnte. @te trafen em

Brüberti^e^ Uebcrei'nfommen, bte diente beö 5ltrc^en=

patron^^ unb be$? ^farramtö jebem fetner (Steöung

unBefc^ränft ükr baj! Oan^e öor^ul^e^alten, alex bte

eigcntttcBe ©eclforge unter ft^ fo ju t^ei'Ien, bag 9?ot^e

t'n S3ert^oIböborf, ber ©raf fell)fl aBer, aU ttnorbi'nir^

ter -^atec^et fRot^e'^ in ^errn^ut na«^ eigner 5(rt fet=

nen Seg ginge. X)en ©emeinbegltebern n^urbe biefeö

5(t^fommen nel^ft ben ©rünben baju aufrichtig 'hctamt



gemalt, unb ntemanb mar bawiber. Um burc^ niä)t$

grembartißcö geftort »erben, üt^ergab 3it^3enborf

feine öfonomtf^en 5{ngele3en:^etten nun ööKi'g feinet

®attin unb feinem ^rcunbe griebric^ öon fBattet>xüe,

bic i^n ßleic^tüo^l an^ in ber Seelenpfle{5e noc^ treu=

liä) unterftü^ten, unb kgann mit innigem (5ifer getroffc

feine geiftlic^en 2lrfceiten, ©eine ^erfönli^feit mxtte

ungemein; mit feurigem ^n\)i>x\xä)f mit Reifen ^^rdnen

unb lieBeöofc ^ele^rung, bie er hal'ü öffentU'c^ balb

i)ertrauti(^ fpenbete, kackte er ba^in, ba§ bie 3l^>=

fonberung öom ©ottesbienfi unb 5IBenbma^t ber et)an=

gelifc^en Hirc^e lieber aufhörte, bem 3^aume ber

tt^iebergettjonnenen 5Iui^übung fonnte bie eigentliche ^e^re

ber 5Brüber, in mlä)ev atterbingi? noc^ bie grünbli(i§e

gefligfeit mangelte, unb ber @raf felSjl nic^t fonjo"^!

ein 2Siffenber, aU ein kgeifierter 5InffcreBer tt)ar, fx^

dUmä^lid) ^urecS^tftetten; er üermicb in biefem 25etreff

attjul^eftimmte (Einzelheiten, unb fuc^te, auc5^ njenn er

oft fü^ne unb ^)ebenf^i(he 35i(ber unb ^tuebrücfe n?agte,

immer micber in bie gemeinfame 3)?itte c^rifilic^er 2Sor=

ftettungen einjulenfen, in welcher a(te kfonberen @Iau=

t)CU3formen vereinigen fönnten. SJtlein bie ^D^ä^reu,

auf n?el^e StttJ^tti'orf am meiften dtüä\i^t na^m, U=
liefen ftd^, n:>enn nic^t t)on biefer, bo^ öon einer an-

bern @eite fc^wierig, unb »erlangten f^tec^terbing^^ bie

a^thergebra(^^te gefeafd^afttit^e 3?erfajfung i^rer ^irc§e,

•njoßten auf feinen Zi^eit berfeli^en t^er^id^ten, unb er=

Härten runb ^eraue, bag fte (iekr aufke^en unb eine
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anbre 3uP«c^t fachen rt)ürben. ^lebur^ gebrannt, unb

na^bem er bem ©runb unb Sinne ber ©a^e genauer

nact)ßeforfcf)t unb bi'efelbe burc^^cfuö eöangeltf^ unb ^eiU

fam gefunben, aixd) fte nttt gctri'^ttgen ^^eotogen üt)er=

legt unb bereu Si'ßtgunß vernommen I;atte, fcefd)(og er,

biefe tt;euererfauften @ee(en, na(i)bem fte etnutal tu

fetne 5(ufftcf)t gefommen , bem §et(anbe unter jieber

gorm ju i)ett?a^ren, unb ging an'0 2öerf, beu 35rübern,

aU einer freien d)n'ftlicl)en Sozietät, bte mä) bett

DfJe^ten ber eöangeh'fc^en Ki'rd)e i^re befonbern @tnric^=

tuugen ^)ahm unb hcijalten burfte, ein §er(^etter unb

£)rbner i()rer atten (Bähungen ju n^erbeu»

@ei'n öon ?icbe unb ©ebulb geführter ^ifer, ber

j[ebeu Hinflug obrtgfeitIid)er (^etoalt unb fonfj: \veU=

U^ex Uet>erlegen^eit i'n fotdjen Idingen abtrieb, bemirfte

burc^ Mof freunblic^e 23efpred)ungen, baf am 12. '^Sflai

1727 auf ben alten ©runbtagen neue ®emeinbeorbnun=

gen t)erfagt, unb aU (Statuten t)on fämmth'd)en 25rü=

bern unb @(^tt)cftern, burd) frei'n.n'rti'ge 3uftimmung, ge-

nehmigt unb untcrfd)n'eben tt)urben; bteö gefc^a^ unter

freubigcm @ebet unb n?i'rffamer Heiligung, toel^e öon

biefem ^age an fegenrei'd) über ^€xxni)\xt in befonbern

fcegungen fortwaftete. (Sogtctc^ n)urbe jur Sa^l

ber ©emetnbebeamten gefd)rttten, gwölf ^ettefle, ni^t

bem njirflic^cn ^tter fo ^eigenb, fonbern na^ bem

5tnfet)n unb 3Sertrauen, ba^ fie begleitete, U)urben ju

SBdc^tern ber 33erfaffung ertDÖ^It, 3t«3fnborf jum m^=
tigen 5{mt beö aügemeinen S^orfte^erö unb griebrt(^



öon Satteöitle feinem ®e§u(fen ernannt Die

tung ter Slngetegen^citen noc^ bunbiger ^ufammenju^

Ratten, o^ne fte boc^ fe§r ei'njujte^en, famen bi'e

Sleltefien mit bem ©rafen überetn, am t^rer ^^i'tte

burd) baö ?oo(? öi'er 33rüber f?efti'mmen, welchen mit

bem 23orfte^er atteö ©emei'nbefte n^a^r^une^men 5U=

näc^fl obläge. Die 33erat§uui3en biefer 33e^örbe ex=

hielten ben Ü^amen ber ^teücjlen- Konferenzen, unb trur-

ben bie 8tätte ber wirffamftcn Z^)ätic^teit, 2ßo ber

fc^Iic^te (5inn ber S^ömmigfeit unb baö ^]!)Ja§ ber öor=

:^anbeneu (Sinftcl)ten feine jtcr)re (Jntfcjjeibung gab, ba

tüurbe bas SoosS angea^anbt, beffen Huöfprud; bann aU

ber beö ^eilanbes felbft gelten mu§te. Diefe 3^51^=

^ung beö Soofeö, roe{d)e bei ber üSrübergemeinbe in

fe^r auj^gebe^nten ©ebrauc^ tarn, ^at oielen ^abel ge=

funbcn; allein bei genauer 23ctrad)tung mu§ man be^

fennen, baf bem bunflen @ebiet> n?eld)e^ einen ^^eit

beö S^f^^^^^^'^t^^^i^Ö^ menf(^(id)er Dinge unerforfc^Iic^

oer^uüt, unb mit n?eld)em 3u{e§t jieber auf eine anbre

3Beife fic^ ab^uftuben fuc^t, burc^ ba^ gewäHte ^D?itte(

unb beffen bef^eibene, n?irflic^ nur jur ergän^enben

5luö^ülfe, unb meijieni^ gern auf blo§eö SSerneinen unb

Untertaffen gejieüte 2(nwenbung, fein O^ec^t auf eine

3lrt gefc^a^, \veiä)e ber Jrömmigfeit noc^ am n?enigften

(Eintrag t^at, unb auc^ bem nac^ge^enben 2Serftanbe

bur^ ben ijraftifc^en Erfolg ftc^ aU wunberbar er-

fpriegh'c^ hetDä^)xte, gür bie ©(aubenöle^re unb ben

öffentlichen ©otteebienjl tt?ar burc^ bie bej^e^enbe ^iri^e
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^iirretc^enb ^eforgt, für ben Untemc^t ter 311321^^ "^nxd)

iie mit jener »erbuntenen 3(^ulen; tie atetic^e Schule

tourbe anfgehoben, unt an teren «Statt eine attgenteine

Änabenanfiatt, fc in'e auc^, unter weiHiAer 5(uffic6t,

eine atigemeine -3)?atc^enanfialt et'ngerxÄtet. '^ux ten

inneren @ang ber (Sememe unb tie befonöere 3eefen=

»ftege würben aber nod> antre embringlic^e §örbe=

rungtjmütel rieffac^ angeormer.

Meö n?ar m öerrnBut unü i>?ertbo(bi3torf öotl

Stfer unb bruniitger 33en?ei3un9; ber ©eift be^ reti-

gicfen ed^affens n?ar über tie !t!eute gefcmmen, unb

raf6 entiridelten fic^ au^ rem gemeiniam ern?armten

^Betriebe bie ^t^rmen unb Ölleitungen, öjelc^e rem neuen

SSerein cte ©runetage fetner fortbauernben (Jigent^üm^

lic^fett merben fottren. S^^^J^n^^^^^f^ feuriger «Sinn gab

3tt bem meifien cie erfle, bie ftarÜ^e 5(nregung. 3ttt

einem Xage, ta diothe-, '3c6n?eb(er unf 51nrre tn Jperrn-

^ut unö 55ert6ofb»borf an t)erf(^iebenen Crten vox ei-

ner grc§en iBcIf^mengc ^ugfeic^ trebigten, entftanb

iuxd) bie an tiefem Xage i?orgefc6riebene 33etTacitung

bes ^refuc^e ber '^axia bei ber (fh'faberB cie ^ox=

^eöung folc^er iBefuc^e cer hinter ©otteö, unc es

trurcen bie fogenannten ißancen ober ©efeüi'c^aften

gefiiftet, 5U roe^en je ^trei, brei ober meSrere fromme

(Beelen, unter benen ^e)nü ijl, nac^ i)^eigung unö 5ln-

geme^enBeit cer Umilänce, flc^ frei oereinigen, über

i^ren ganzen ^)er5eni35uftanb ünbh'c^ mit einanber fic^

fcefcreÄen unü nic^t» oor einanber oerbergen. S^n^tn^
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t»orf ^)attc aUM'i> bte ganje ©emembe, mit fhenger

(Sc^etbung ber Reiben @efc^>Iei^ter, in fol^e S5anben

finget^etU, «nb fa^ biefe tio(^ fpät für emen ^anptU=

ttieh be<J gortgangö ber ^errn^uttfc^en ^^inge an, ^{c

'S3attben toe^^elten ii)xe ©lieber ^rforberm'f , oft

ungern ben gü^rern hierin fotgenb, aber mit bem

grofen ^^^n^en, bag bie ©emeinbe babur^ in bie i>kU

fac^fte innere S3efanntf(^aft mit ft(^ felbjl geriet^» ^ine

ber micjtißften Einrichtungen aber njaren bie d^öre, in

mt6)e bie ganje ©emeinbe na^ ©efcJ^Iec^t unb ^Uer

a^^et^eiit njurbe. 3eber (E^ox Mam feine Slrbeiter

unb ©e^ülfen, feine eignen Erbauungen, Sieber, Jeffc-

tage. Q^fonber^eit erhielten bie (5c!^n)efter(?^öre in ber

Solge bie gröfte ^uöbitbung. Einfa^e tteibung mx
atten gemein, atler 3D?obepu^ tt)urbe verbannt, mit i^m

fogar ©onnenfc^irme unb gäc^er; ein geringer ^ut,

gen^ö^nli^er aber eine ^djlii^^te ^aube öon n?eiger §ein=

njanb o^ne @))i^en, mit einer (S^teife öon feibnem

5Banbe gugebunben, biente gur topfbebecfung. X)ie

garbe ber S3anbfchleife fottte bie E^orange^örigen au^^

für ben äugern ^nUiä unterf^eiben; bie 2Bittn>en er-

:^ieUen mi^e^, bie öere^h'^ten grauen blaueö, bie

Jungfrauen rofenrot^e^, bie fteinen 5!}?äbchen bunfel-

rot^e^ S5anb. gür bie S3rüber fanben feine fot^e 5lb-

^eic^en (Btatt, boc^ gingen auc^ fie aße fe^r einfach,

gettJö^nlici^ braun ober grau gefleibet. Eine Trauer-

tra^^t gab eö für beibe ©efc^tec^ter nic|t, ba ber ^ob,

ober baö am ber 3eit ge^en, tt>ie man in ^mn^nt
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haß ©terktt lieber nennen mUtc, für bte frommen

niä)t aU ein %nia^ ^um Seib angefe^en tunrbe, Slnbre

3Seretne tÜbeten ftc^, bte in ®ebet unb frommen Hebun-

gen bie 5f?ä(^)te bur(i)tt?ad)ten, ober auc^ bie f^on frü=

^er ßett)ö^n(icf)en 9^ac^tn?ac^eii ber 9?ei^e naä) beforg-

ten. hieran fc^tog ftd; eine anbre Einrichtung, baö

©tunbengebet, ba »lerunbjwanjig 33ntber unb (B^toe=

j^ern ft(i) »erbanben, öon einer 5D?ittcrnac^t jur anbern

in unaufhörlichem @ebet 3U »erharren, inbem jeber bie-

fet vBtunbenbeter eine ber öierunbjbanjig ©tunben auf

ftt^h uohin wnb in feiner Einfamfeit bem @ebet oblag,

fo bag ^ag unb ^'^acht, bem bibtifchen 5Iu0brucfe na^,

fein «SchtDeigen öor bem §)errn fein burfte. Die ur-

fprüngti^en ^h^^^"^^^^^ üerboppeUen unb öerbreifac^-

ten fich fpäter, jeboch blieb jieber für ftch, unb nur bie

gieiche ©tunbe machte bie ©emeinf^afr, ©onj^ige

25et- unb (Jrbauungsjlunben mürben reichlich angeorb-

net; auch befonbere ©ingeflunben, für tt)el(^e ber ©e-

fretair ^obia<? S'^iebrich ein treffli^er Sehrer iourbe*

3in3enborf tvax üon aUem biefen bie @eele; feine Un=

gern unb für^crn 5lnreben, bie fein Eifer auch bei firc^h-

liehen ^anbtungen 3f{othe'ö, bei ^inbtaufen, Trauungen

unb 35egräbni|yen, fetten unterlief, prömten anß erreg-

terSruP; ber geiftli^en Sieber war er fo lebenbig er=

füdt, baf er, nach üorhanbenem %n\a^, bie entfprec^en-

ben SSerfe auö bieten »erfchiebenen Siebern p neuem

3ufammenhang, meglaffenb unb hittjubi(^tenb, gu einer

Slrt x>oix Sieberprebigt anreihte; ebenfo U^aU mx er



al^ 3SorIefer, er mochte ein Kapitel auö ber ^ihel ober

S3rtefe itnb anbre 5Iuffäöe »ortragen, tntmer xcax

mit kfonberer ^xaft, taxattexx>oUev T)entU^tcit unb

lieHtt^em ^tnbrutf. Um an^ folc^en gcmetnfamen 33e=

I f(!^aftigungen niä)t um leiblicher S^a^rung n)itten in

I weite (Entfernung fic^ jerftreuen ju müffen, geno§ man

• an £^rt unb ©tette bae täxo^Uä) 9}?it3ekac^te, ober ba(^

I
auö ber gräftic^en ^üc^e jur 9^ot§burft 2)ar3e6otene,

1

ft)orauö nac§ bem 3Sori)ilbe ber erften (^rifili^en ^irc^e

I
hal'o ^iehe^ma^e ober %apen entjlanben, toei^e bie

©emeinbe Balb oereint, kib in mehrere 2(i)t^ei(ungett

gefonbert, feierte,

Me biefe ^(nftalten, bie neben bem i)ffent(ichen

I

©otteöbienfte ^ur (Erbauung unb ^örberung ber (Seelen

, toirften, Riefen im Allgemeinen \d)U^tm^ (55etegen=

Reiten, benn auc6 eine eigne ©pra^toeifc begann in ber

:

neuen (Sjemeinbe fc^on ftc^ auöjubilben. gür bie ?ei=

tung be^ äußeren Seben^sU^anbelö n)urbe ni^t minber

geforgt. 2Bien)0^( 3in5enborf aU (Butö^err obrigfeit-

lic^e &etx)alt ^atte, unb überbiej^ bie ^ente groß ent^eitö

oon i§m i^ren Unterhalt belogen, fo wollte er boc^ bei-

bei^ nur im äugerflen gälte ro^er SSerge^n gelten laffen,

unb bie nöt^ige 5tuffi^t unb IDrbnung, beren 2y?angel

au(^ erwecften beuten, na^ feiner 5D?einung, nur (Stä-

ben bringen würbe, burc^ eine jwecfmäfige (SJemeinbe»

ju(^t bewirfen. (Einige S5rüber würben ^u einem grie=

ben^geri^t oerorbnet, bem bie (3d)lic§tung aHer 3rrun=

gen unb 3tt)iftigfeiten, bie ft^ einem ernftlic^en 9fJe^t<^-
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gang ent^ie^en liefen, aufgetragen war. 5lnbre er^{el=

ten bie 2(uffic^t ü^>er bie (^ett)erl)fa(^en, unb trugen

(Borge, baf jeber fott)o^r bie nöt^ige Slrbett erhielte,

au^ gute um i)if(tgen 'fxeiß lieferte, gür bie

Slrmen ttjurben 2ltmofenpf[eger, für bie Traufen ßran-

fen))fieger kjiettt. 33efonbre ©e^ülfen in ber Se^re

üUen, tt)o eö not^ t^)at, ben Seruf he^aUen 3ufpruc§ö.

25or atlcn n)tc^ttg n?ar baö 5lmt ber 5(uffe^er, ttJelc^e

auf atteö no^ fo (Geringfügige, n)orauö ©c^aben ent-

fte^en fonnte, %ä)t Ratten, unb baö bemerfte 9^ügenö=

njert^e «lieber eigenbö fcefteüten ^rma^nern mitt(;ei(ten,

ober auc^ i^ren Eintrag, na^ Umfiänben, fogleid^ an

bie 5letteften ober gar an bie Dbrigfeit ri^teten. 3«

biefen ^5ebenf^ic^;en 5(emtern nur oerftänbige, ioo^lge^

prüfte, freunbtic^e ^erfonen ju ernennen, toar ^in^en=

borfö angelegentli^e ©orge, benn er füllte n)0^t, ba§

bergleic^en ^tnftalten o^ne ben redeten ©eift unb bie

ttja^re ?iebe baö ge^äfftgfte 3od; unb gan^ bae (Ge-

gent^eil i^rer 33eftimmung fein irürben. ^Ber hierin

jeigte ft^ grabe fein achter frommer @inn unb feine

praftift^e 5D?enfc^enfunbe, bag jeber ^bmeg oermieben,

unb jebeö no(^ fo gefa^rooHe ober fonberbare 33etrei=

ien unauf^örli^ ju bem fc^önen ^ide n^a^r^ft c^riji»

lieber SSeroottfommnung getenft rt)urbe. Um bie 9?ein=

^eit ber ©itten ju ermatten, fa^ er forgfättig auf %h=

fonberung ber ©efc^Ie^ter. Die (Bc^meftern würben

in ben oerf^iebenen ^trbeiten oon ©c^wejlern beauf=

fieptet, unb biefe oon ben ©emeinbeältejlen, mittelfl
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fonberö geprüfter unb üon ber ganjen ©enteinbe aU

tüchtig anerfannter 33rüber, geleitet. 3itt5enborf fetbfl

tt)ar ^{emtt t)eauftragt ttjorben, fotDO^I femeö remcn

^iferf^ unb fetner mxt\amen ®ahen ttjegen, aU au^

Jim feineö @tanbe^ mUen, ber eme grofe ^nnä^e-

rung fc^on bur^ bie äußere (J^rerbietung, bte bo^ nic^t

ganj außer Metben fonnte, i^exhot 3n geiftlt^en

X)in3en Iteg er große gret^ett njalten, unb glaubte ge=

gen 9J?etnungen, bi'e nt(^t ben @runb fetner ©acf)e be-

trafen, auc?^ nic^t ftreng fetn gu bürfen, Stffen ^rnfi

aber wanbte er an, fobatb eine Störung biefeö @run-

beö ju befürcf)ten fc^ien.

9)?it befonberer Siebe na^nt 3iii3ßi^^<>^f fi*^

ber ^inber an, unter n?e(^en bur(5^ fein einbringti(J)eö

Sieben balb eine allgemeine (ixtoeämc^ entflanb. X)ie

kleinen fii^tten, gleid^ ben (Jrmai^fenen, tiefe 9?eue

uttb ©c^merj über i^r funbige^ Siefen, unb feuf^ten

unb fc^rieen jum J^etTanb um (Jrbarmung. ©ie gin=

gen öfter<^ in biefer Stimmung, um attein ju fein, nac^

bem ^utberg, fielen bort auf bie ^niee, n^einten um
©nabe, unb beteten jum ^eilanbe. X)er @raf jlanb

bann xt>o^)l i)on fern beobac^tenb, bi(? alles t>orüber mx,

unb begleitete jutreilen bie D^ücffe^renben, mit i^nen

fingenb, na^ ^)aufe. 3n ben fogenannten ^inberftun=

ben unb Einberg efeUfc^aften n^urbe ber ^eitanb aU ein

^inb öorgefleöt, feine tinbf^aft georiefen unb befun-

gen, unb fein fpietenber Umgang unb feine öertrauli^c

Siebe innigft erfleht, ©o n>urben bie ^inber frü^jeitig



in baö mipt^ifc^e ©eh'et ber D^eligton eingeleitet, unb

i^re Stnbilbunßöfraft mit religiöfen SSorfleKungen er-

füttt. 2(u(^ feiner eignen ^inb^ett kackte ber ®raf

bergletc^en reic^tic^ mit, nnb feine 3SorlieBe für tän-

betnbe (Spielereien ging auf feine ©enoffen unb '^a^=

folger über, tt)irb erjä^U, in biefer Srftjecfungöjeit

^abe ein fo gewaltiger @eift unter ben tinbern ge-

mi)t, bag an äöortcn, i^n auo^ubrürfen, fe^Ie;

„^ineö ^ageö, — fo fte^t lexi6)tct, — fam ein fleine^

^inb üon brei S^^^^^^» S^^it ©rafen in bie «Stube, fiel

auf bie ^'niee nieber unb betete: M;, mein 3efu!

nimm boct) ^in, waß mir brücket ©eift unb ©inn, baf

ic^ bic^ 5U jeber Jrift fe^e, me bu fetber bift; nebji

üielen bat)in gehörigen, ^erjbre^enben Sorten, groger

(Erbauung be^^ ©rafen/' Die groge ©efa^r, fotc^e 3Sor=

gange auc^ nur jujulaffen, gefc^njcige benn fte ju xoeäen

unb ^u begen, leuchtet jebem ein, ber nä^er heohaä)tet

^at, wie iD^^ac^a^mungötrieb in ben ^inbern jeben ®(i^ein

ergreift, unb biefen, oft o§ne bie geringfte ©pur ber

(Bac^e fetbft, täuf^enb t>erarbeitet. ^)ier aber ift n)ie=

ber bie äd)te 5^ömmig!eit in 3itt^^t^^t>rf anjupreifen,

bereu ^viUe anä) bie Seijlungen ber 33erftanbe(?ftug^ett

erfe^te, unb jebem eröffneten treiben tt)irfricJ^en ®e=

^)alt gab, ober mnn biefer auö^uge^n bro^te, anä) \d)on

lieber in anbre D^ic^tungen übergegangen mar. 2)te

geroagteften 2Öege, bie bebenfti^jlen ©ej^attungen, mU
(|en fein unb ber ©einigen oft f^tt)ärmerifc^er ^ifer

fid) n?o^l überlieg, ^aben in beut innerjien Hern feinet
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Sefenö ftct^ einen ©e^en^alt ßcBah, ivetc^er trüge-

rif^en 9?Zt§käu^en, äx^cxUdjen ^nttäuf(f)uni3en unb

Sefc^ämungen nteift a,lnäU^ tro^ i)ot. Senn auc^ ber

I
^ang 5um ^tnbtic^en oft nur ^mbtfc^e^ Beri^orjuSrtn-

' gen fd&ten, fo n?ar bo^ ber @i'nn, weld^en ßtnjfuborf

tm ©anjen kfcIgte, ernft itnb angemeffen; folgenbe

SSorte übet bte ^tnberjuc^t taffen au^ ben fingen %n=

orbner tn biefer ^tnfic^t neuerbtngö erfennen: „Die

^inber^u^t, — fagt er, — ip eine '^eilige, jjrieperli^e

5D?et^obe, bie Seelen, i)on i^rer SBiege an, ni^tß an-

berö n?iffen 5U laffen, aU ba§ fie für Jefu ba ftnb,

unb ba§ i^re gan^e (Btürffeligfeit barin ^^efteBet, voexm

fte ^^)n fennen, i§n Saben, ihm bienen, mit i^m umge-

i^etif unb i§r grö{^te<^ Ungtücf ift, auf einigertei ^rt öon

t^m getrennt ^u fein, baber ber ^inber gröfte Strafe

fein mn§, nic^t miti^eten, nicfct mitftngen, nic^t in bie

i SSerfantmhtng ge^en, ni6t lernen bürfen, na^ @ele-

geuBeit ber Umj^änbe nic^t geftraft merben; eine gü^=

lung im ©emüt^e :^akn, bag man fc^Iec^t fte^e, o^ne

ein ©efüH im auf crn 9??enf*en, bag mano übel f>al^e."

(5in rid}tigeö @efu§t ^iett i^n au^ ah, fi^ mit frem-

ben tinbern einjutaffen, fonbern er kgnügte ft^ bie-

jenigen anzuregen, bie fc^on burd) i^re klettern in bem

Sinn ber ©emeinbe tvaren. (Jin ?ieberl*uc^ für Äin-

ber, baö er in biefer Seit ^ufammen«?4Ite unb brucfen

lief, njurbe me^rmat^ aufgelegt.

3u ben 5(norbnungen, mldje in |)errn^ut entftan-

ben n?aren, famen nac^ unb nac^ mehrere. 5(m Sc&Iuffe



ber ahen't>\iä)en ©ingeftunben, jeben ^ag @tatt

fanben, pflegte 3i«SP«^t>i"f no^ ixUx einen ^ihel\pxn^

ober 2tebert)erö eine furje 9?ebe galten, unb ^ah

bann ben 3it^t>^t^^'i^ fotc^en (Bpxnä) ober 2Ser^^ alj^ eine

^oofunß für ben fofgenben ZaQ mit nac^ ^aufe. X)te<^

tt)urbe i)alb ^ur fle^enben ®ett)o^n^ett; jeber %a(^ fottte

eine fceftimmte, t^n gleic^fam k^errfii^enbe Soofung ^a=

Un, unb eö ttjurbe Balb ^um angelegentlichen ©efc^äft,

wel(?f)em ftc^ 3i"S^n^ö^f wtit 2Sor^ie^)e n)ibmete, biefe

Soofungen für jebeö ^a^x ooßftänbig au^5Utt)ähten «nb

ber (S^emeinbe ülex^elen, X)ant= nnb gefttage,

fpäter S3et- unb ©emeinbetage genannt, n^urben na^

befonberen ^(nläjfen ge^tten, im S^\^^itt anbren (Er=

bauungen ^ientlic^ gleid^, nur baf noc^ 23eri(|te über

ben 3wf^<^"^ 9?eic^^^ @otte^ unb Einträge ^ur gör=

berung beffelSen mitget^eitt rtjurben, tt)orau<^ fid^ bie

S^Zeigung unb %nß\i^t ju S3otf^aften in ferne Sänber

unter ben S3rübern enttt)i(felte» Die gewöhnlichen Srüh=

t>erfantm(ungen ber ©emeinbe tourben im ©ommer

f(^on um oier unb im Sinter um fünf U^x gehalten,

n)oburdh 3ittSenborf, ber oft tief in bie '^a^t ax=

leitete, an ihrem regelmäßigen 35efuch gehinbert tt>ax;

um al^er auch in biefer (Gattung nichts ju öerfäumen,

richtete er fich in feiner 2Bohnung mit feinen $au^ge=

noffen eine um etmß fpätere 2(nbacht^fiunbe ein. Sie

t)iete ©tunben be^ ^ageö auch fc^on auf folche 5lrt in

5lnfpru(h genommen n^aren, fo ioufte ber @raf bO(^

bie SSerfe feinet frommen ^ifer^ no^ immer ^u x>ex-
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m'elfad)en. gab einer ^(n^aM junger ÜJJänner, bte

ft^ tefonbrer ^e^^enörocife s:>ereüugt Ratten, ei'gent-

ii^en (Schulunterricht, 1)ieU 9?cben an bie tcbigen

2)?annörerfonen, an bie 3"^Bfr<3iif«f <3n bie neuamje^

fcenben <^^elente, unb ertheittc jeben befonberi;) bie Se^^

ren , bie ibnen gemä§ traren. (Einigen au^^erlefenen

33rubern unb ©c^njeftern laß unb erflärte er S^auter'^J

^Jtaxt ber 3eete, njorin er boc^, bei aüen Schönheiten

unb liefen biefe^) ©chriftfleKer^^
,

5U n^enig t)on (^^)xi=

ftuö gercbet fanb, unb nur 'üe^l^aib bie (Bache lieber

aufgab. Seine rajllofen 33cmithungett tt)ir!ten fo fruchte

bar, itnb ftettten ber (Bemeinbe ^u öerrnhut ein fo ein^

briuijticheö 33eifi>iet auf, bag eublich 9^othe, ber bi^h^^

tu üielen 2)ingen ihr noch abgettjenbet geblieben tt)ar,

gerührt unb erreicht jich t>öttig mit ihr vereinigte, unb

am 12. 93?ai 1T28 bie (Statuten von 4)errnhut auc^

auf bie ©emeinbe von S3ertholb0borf auogebehnt n)ur=

ben, ein ^reignif, tüei^eß für ba^ ©ebeihen ber be=

gonnenen (Sache aU ein unfchä^barer ©eminn erf^ei-

neu mufte. Doch in aßer ^^er^enofreube be^ ©rafen

über biefee ©ebeiben ijerblieb ihm fiet^ bie tiefe De-

muth, feinem Sßerfe feinen anbern 33eflanb ju tt)ün=

f^en, aU ben ei^ unmittelbar ju »erbienen fortführe.

Diefen 8inn h^tte er auch fchon in bem (S^htg eine^

Siebec aui^gebrutft, ire(che0 ber ©emeinbe befonber^

njerth geblieben ift; baffelbe hebt an:

3n tcm ^d'ui i->errcnf)iit!''
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Der (Schlug aUx , i)on bem |)ei(anb fortrebenb,

lautet:

„•^crvnluit ]d[ nirf^t langer M}fn

5^6 bic SDevfe feiner ^anb

Uni^eT^tnbert brinnen gelten,

Unb bie Siebe fei fein 5Banb,

33i6 irir fertig

Unb geirärtii],

ein guteö (Svi(^ ber (Srben

Dtül^Iicb au^gcj^reut ju iüerben."

3tn5enborfö ausgebreitete SSerHnbungen, bte t^eiU

fem frommer ^ifer t^m gat), t^etlö fein @tanb i^m

aufbrannte, liefen i^n anä) je^t, ba fein 2ÖirfungöfreiS

naä) feiner ^^etgung um i^n gerünbet ju ^aben

fc^ien, nic^t lange barin al^gefc^bffen. ^ätte er bei

feiner ©emeinbe ju ruben öermocJ)t, fo märe biefelbe

n?abrfc^ein(ic^ in ber (Btiüe mit feinem SeBen ba^inge=

gangen unb ertofc^en, unb fc^tverlid) 3U ber ^raft ge-

langt, aU eine gro§e retigiöfe (Stiftung felbftftänbig

fortjubauern. ^rft auö vielfältigen SSermidelungen unb

X)rangfaten ging biefe ^raft unb ©eftattung ^ert)or;

bie merfmürbigen 2Bege, mlä)e bie (Sa(|e burc^wan^

betn mufte, n)aren faft ganj bur(^ Stnj^i^^t^^^f

^

rafter bebingt, ber bie Jrömmigfeit m'^t in ft(?^ ru^en

lief, fonbern fte ftetS in ja^lreic^en 33ejie^ungen auf

ben ®^aup(a^ ber t^ätigen SBelt ^^inau^^fit^rte, unb
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biefe rt)ieberum eten fo etfn'g jur grömmigfett jurücf-

leitete. 3nmitten atler ^Irkiteu, bte §errn^ut tnt

@ange tcaven, mat^te er fleine 9'?ei'fen, (Sc^teften,

nac^ Dre^ben, unb aU einer f^riftti(^en (Jinlabung beö

(Jrbm'njen (3ac^fen = ©aalfelb ba^ befragte ?oo(? ju-

ftimtnte, itkr 3ena unb DfJubolftabt na$ @aalfe(b, öon

ba na^ 23aireut^ unb ^ot)ur(j, unb wieber üUx «Saat-

felb unb CEberj^borf ^errn:^ut gurücf. Ue^)eraß

^atte er an ben »erfc^iebenen ^öfen bie günftigfte 5ln-

fprac^e, ^ielt ^rbauung^^reben
,
jum ^^eil auf ben

SSunfc^ i^m l)eifd%er ©eiftU'^en, üerpügte bte @e=

fettf(^aft mit IHebern, ober laß ^^^rebigten öor, ober ^ah

au^ fetber tu f(^riftti^en ^(uffä^en gute ^e^ren unb

diatf). £)efter<^ a^)er geriet^ er auc^ mit ^Inbereben^

fenben, mit ©ete^rten unb ©eftenleuten, in ftreitenbe

(Erörterung, bie t^n mancherlei SSerlegen^eiten auöfe^te.

2)iefe SOBanberluft t^eilten feine frommen greunbe, unb

entftanb bie ©etoo^n^eit ber 23otfc^aften, ba einer,

jnjei ober mehrere S3rüber ft^ in gotge inneren %n=

triebe auf ben SBeg machten, um etwaö, n?ie fie eö

nannten, für ben §eilanb au^juri^ten. Solche ^oten

gingen ^6)on bem SSoigtlanbe, nac^ ©c^teften, S3ö^-

tnen unb 5D?ä^ren, Ungarn unb na^ Dänemark at;

nach ie^terem ?anbe bie 33rüber 3ohann unb X)aoib

9iitfchmann, bie für ben ^rin^en tarl, trüber be^

^önigö ^xie'^xi^ß beö SSierten eine öon 3tn5enborf

^herausgegebene furje S3rüber^iftorie unb anbre ^aä)=

rieten t)on ^)errn^ut mitnahmen, (Engtanb gin=
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gen brei 33rüber, um bortige ©laubcn^^genoffen i>e^

fu^en, n?etc^e mit benen in ber Saufi^ nähere 3Ser6tn=

bung angefnüpft Ratten. 2(n ben ^rofeffor S3ubbeu<^

3U tt)urbe eine ^otfc^aft mit ber ^üte öefanbt,

er mö^te boc^ beö %mo^ ^omcninß ®e\^i^te ber ^ö^=

inifcf)en S5rüber, tvie früher tatei'ntff^, je^t ber neuen

©emeütbe ju Siebe in beutfci^er <Bpxa^e ^erau^ßeben.

^flaä) einiger S^it, burc^ S3rtefe bringenb eingelaben,

reifte 3i'njenborf \elh{t 3ena, unb na^m foß^r ju

längerem Aufenthalte ©attin unb ^inber mit ^)ier

fanben fic^ an ^unbert ermetfte ©tubenten, mehrere

9)?agifter unb fetbf^ ^rofefforen, weli^e ganj in 3tn=

jenborfö @inn eingingen, unb feinen 5(nbac^ten i)ei=

«Jü^nten, bie er in einem baju gemiet^eten ©arten^aufe

^ieU\ fte ttJünf^ten anä) bur^i fein Bwt^un bie fc^on

unter i^nen Befte^enbe fromme ^^^ätigfeit ju einer fej^en

(Einrichtung ju orbnen» ^n biefer 3<ihl t^efanb fti^ ba-

malö @pangenkrg, ber fpäter ein mic^tiger ©e^ülfe

unb S^^ac^folger be^ ©rafen me auc^ beffen ^ehemle=

fd^reikr ttjurbe. Unter 3insenborfö Einleitung tt)urbe

n?irflic^ bie ©rünbung eine^ 3Sereinö jur praftif^en

5lu0ül)ung be<? |5rebigtamt(^ kft^loffen, unb ^ubbeu^

fodte SSorfte^er baöon «werben, Wein bie ©ac^e fanb

SÖiberfprud), 33ubbeu^ mufte jurütoeten unb 3injen-

borf erfuhr man^erlei 5lnfeinbung» X)a ^u feinen ^r=

l)auungöftunben immer me^r Seute ^ubrangen, fo er=

mahnte i^n ber i^m fonjl ül)erau^ freunbtic^e ^erjog

»on (Eifena^ aU Sanbeö^err glei^^n^o^l, bie 3<i^f ^»e-

•
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fer ^efu^er 5U mindern unb attjugrogeö 5luffe^n

t>ermeicen. X)ag tie «küjen etubenten, welche fi(^ in

eifrige Sln^änger ^atte^s? unb üBittent^erßd t^eitten, unb

i^re roBe ©efcBrtenmeinung mit roBen (Sitten i)er^?an=

ben, i^n t>erfonh'c^ unkleibigt tiefen, banftc er anfangj^

jjießeic^t nur feinem ^tanbe. X'oi^ not^igte er fettj^

biefe burc^ fein iBene^men unb feine Sieben jur (J^rer-

h'etung, unb n^irffe manc^e^ (5)ute unter i^nen.

gleichem 5lnfe^n erfc^ien er hierauf in 23eimar, n?o^itt

ber §er^0t3 dxnft ^luguft i^n eingelaben Batte, ber i^n

fogar ul^er 9Jei3ierungöfad;en ju fftat^e 30g, fobann in

@era, n:o er mit bem ^reni^rin^en ^on Dänemar! unb

beffen Ö)emaMin jufammen traf, unb fxd) mit i^nen

öott geiftlic^en Idingen unterhielt, ferner in ^)irf^Berg,

in ^ot^urg, xoo er u6eraß mit (5nve(Jten, fotro^t ^o1)e=

ren aU nieberen etanbei^, traulichen SSerfeBr ^atte.

3n ^atle, tto er in ^ange'ö, be^^ teru^mten ^ietiften,

^aufe wohnte, fanben fi(^ tt)ieber üBer ^unbert <Stu=

beuten ju i^m, tt)el^e öon ben ienaifc^en 23etrei6ungen

fc^cn tt^ugten, unb gteic^fatlö s:on i§m eine 2?eranflat=

tung i^ege^rten, in ivetc^er fie vereint i^rem frommen

^voeäe na^jtreben fönnten. X)ie^ mufte er jwar ah=

lehnen, ba bie •3c|n?ierigfeiten , bie fic^ in ^ena ge^

jeißt, auch i^oraujjjufeSen tx^aren; atiein im Ueki=

gen tt>irfte er ganj nac^ ijewo^nter SSeife; ^ieit ^ox=

träge unb religiöfe Unterrebungen mit beuten atter 2trt,

frra^ unoeröohten feinen ganzen 8inn aud, unb machte

alterbinge au^ mancherlei (Einrichtungen, nm bie er=

8*
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mätcn (Beeten fefler mit einanber ju t)ert)tnben. 3Sott

^atte reifte er üi)er ^erfeijurg nac^ ^^öljig, it)0 er bett

trafen t)on ^enfet befuc^te unb auc^ ben ©rafen öon

9fjeug antraf, uub bann über :l)reöben nac^ ^errn^ut

3urü(f,

X)iefer 9?ei'fe t>erfnü^ften fic^ nac| jn^eien ©etten

folgenreiche ^Bejte^ungen; ba^emt ^atte beö ©rafen

5t6n)efen^e{t neuen Störungen 9?aum gegeben, braufen

fein ^eröortreten bebenffic^en 2ßiberfpru(h aufgeregt»

©(^on in 3ena ^tte er üon ben neuen, in ^errn^ut

aufgebrochenen SBibrigfeiten ^fJac^ric^t em))fangen. ^aum

tcax fein jufammen^altenber unb ftetö anfeuernber (Jifer

bort eine 2Öei(e öermif t, aU einige 5D?itgtieber ber @e=

weinbe ft^ in ber öereinjelten unb noc^ njenig befeftig=

ten ©tettung berfelben un^eimli^ fügten mochten, unb

ef gerat^ener fanben, ber §ut^erif(fien tirt^e in ^^at

unb Spanten anzugehören, ^er ^aftor O^ot^e, in fei-

ner 3lrt immer nur fc^wierig mit bem ©rafen einöer^

jlanben, p^i^tete biefen gern bei, unb ^^xiftian Daöib

it)urbe gtei^fattd getvonnen. 35iete 35erfotgungen uttt>

(5(htt)ierig!eiten, bie man befür^ten muf te, ft^ienen ab-

getoenbet, atigemeine Siebe unb (Jintrac^t bagegen ^er--

gepettt, ioenn man ben S'lamen ber böhmifc|-mät;rifc?hen

S3rüber aufgäbe, unb fortan nur Sut^^erifc^ ^ie^e. :Der

@raf hatte bieö früt;er fetbj^ gett)ünfcht, bamatf aber

n?aren bie ^tn^änger ber atten SBrüberfirt^e entgegen;

fcp, nac^bem eine ?D?enge ^eitfamer Einrichtungen auf

biefe gegrünbet unb attef in gebei^ti^em ©ange war,
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bro^te ein folc^er ^ßorfc^fag taß ©anje tt?ieber um^U'

prjen, unb in 3tt^iß^<^tt aufjulöfen, benn tvarett

au^ öiete ©emeinbegh'eber entfc^ieben btcfer Senbuttg

entgegen, unb e^ ftanb t^eforgen, fie mürben, n?enn

fte ni^t alß mdhxi]<^e 33rüber in ber $?utBerif^en ^irc^c

fein fonnten, fic^ lieber gan^ 5?on biefer loofagen, ©leic^

öon 3^^^^ fanbte ber @raf in 3?erein mit ben ^rü=

bern, bie grabe um i^n ttjaren, eine "^roteftation gegen

ba0 neue ^Beginnen nac^ ^errn^ut, unb lief auc^ ben

^ifer ber ienaifd;en 'D?cigifler unb ©tubenten gern ge=

tüä^ren, bie ein ^er^licijeij 50?a^nungöf(l)reiben in feinem

<5inn an bie ©emeinbe rii^teten, unb biefe(6e auffor^

berten, um weltli^er ^nä\\^ten mtien xxidjtß t)on bem

üerldugnen, was i^nen geiftlic^ treuer fei. 2)ie

§auDtfacf)e Uieh jjeboc^ bid ju feiner dinätmft öer=

fci^oten, unb er l^eburfte mehrerer 3;;agc ftiöer iBeoB=

ac^tung, um ben Suj^««^ ^Ser^weigungcn ge=

nau ju bur(!^fc^auen. X)ann akr fc^ritt er, ^toax mit

liebreicher (B^onung, boc§ mit attem ^rnp, ^u bur(J^-

greifenben 3D?afregeIn. ^^riftian X)aüib tt)urbe feinet

^ettej^enamti3 entlaffen, na^^er auc^ bie iibrigen %d=
tej^en i:)eränbert, bie (Btatnten öon ^errn^ut am 6. S^^o^

üemkr 1728 in neue gorm gefagt, unb bad ^ex1)äiU

ttif ber ^inmc^ner fefter kpimmt, Diefe neue (Bta-

mm enthielten aU erften 5lrtifel: „3n ^jerrn^ut fott

m'e üergeffen werben, bag auf ben (eknbigen ®ott

erbauet, unb ein 3Ser! feiner aamäc^tigen ^)anb; aud^

eigentlich fein neuer IDrt^ fonbern nur eine für ißrü-
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ferner ^te§ eö: „3n allem, tt>aß unter unö ctn^uric^itett

ifl, fott Siek unb dinfatt gefuc^t werben;^' fte fprac^eit

jußfei'^ bie bürgerliche SBo^tt^at auö, bag ^errn^ut

ju ertJtgen Seiten üon atter ^tenfl{)arfett unb Sei'beigen^

fc^aft frei unb auc^ fetner nac^fommenben ^errf^aft

iemaU lieber baju verpflichtet fein fotte; bie (Bc^lii^^

tung t)on «Streitigfeiten burd^ ein ©emeinbegcri^t würbe

angeorbnet, Siegeln ükr ben (5rit)erb be<? Seknöunter-

l^attö gegeben, bie Siturgie t>on 23ert^oIbi^borf jtDar an=

erfannt, boc^ mit ^Sorbe^alt atter ©ewiffenöfrei^eit unb

tnnerlii^en 3Serbinbung, bie ben mä^rifc^en S3riibertt

eigen fei; ferner tt)urbe bie Trennung ber (Sc^ttjeflern

öon ben 33rübern f^reng fej^gefe^t, unb feine 3itf<J^='

menfunft o^ne ?i^t me^r gej^attet, nii^t fotDO^t, mii

man njirflid; Unorbnung baüon befürchtete, aU toeil

bie ©egner baran ein 2(ergertti§ nahmen» 2ÖeiI biefe

Statuten me^r bürgerlicher aU firct)h'cher 5lrt n?aren,

unb abft^tli^ ben ©c^ein eineä neuen 9?eIigionöbe=

fenntniffec^ öermeiben motten, fo nannte man fte auch

nur i)cxx\6)a^tUä)e ©ebote unb SSerbote. @ie mürben

nach vielfältigen rührenben Dieben unb (Erbauungen in

neuermecfter Siebe mit atigemeinem ^eifatl angenom-

men; bie @törer bezeigten innige 9^eue; mit ben neuen

©ehülfen aber verbanb ftch 3i«J^nbürf na^ gef^ehener

5lrbeit in eignen ©pätverfammtungen nur um fo fefler,

unb bei frommen Siebeömahten erneuten fte ihre ^reue

jum ^eitanb innig burch |)anbf^Iag unb 23ruberfuf^
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iofc^enen frommen ©inne^, unb burc^ baö 33etfpte(

eineö iin^errf^ füc^ tig en , ater t>ertrauent)ot(en remeit

(5tfer<J, n>urbe biefe 3urü^fü^run3 hemxtt, unb unter

bem ^inreifenben (Jtnfluffe ber rettgtöfen ptte unb

be^^ perfönlic^en 5infe^nö bcö ©rafen ato 3«>^fl i)atb

öergeffen.

9^ur um fo eifriger karBeitete er barauf bad 3n-

nere ber Oemeinbe. X)k Erbauungen, Slnba^ten,

jper^tjertraulic^feiten, n>urben in atten ©efialten fortge=

fe^t. 2(ufer ber 33i6e(erftärung unb bej^i'mmten ^e^r*

üorträgen, bie er an bi'e ©emeinbe '^{ett, gab t^m no^

jeber t)efonbre SSorfatt 5Inta§ ^^u ^eben, ©efängen unb

©ebeten. X)ie üor^nbenen ©ebräuc^e üerme^rte et

burc^ (^infü^rung beö guf n^afc^en^, xt)ei6)ee na^ feiner

5D?einung aU eine r>on 3^fii'-^ geübte unb emüfo^Iene

^anbtung bieder mit größtem Unrecht j^erfaumt toox=

ben fei. X>ie S3ettage tt)urben regelmäßig auf t)ier=

n?ö(^entlid)e grijlen fej^gefe|t, bie Soofungen ebenfattö

beflimmter angeorbnet, unb ni6t me^r nac^ ©utbünfen

jebem ;j:age befonber^ gen^äblt, fonbern fc^on am 55or=

abenb auj^ ben fämmtti^en für baö ^a^x genjd^lteti

burc^ baö ^ooß gebogen, unb fogtei^ in ber ©emeinbe

üon §auö 5U §auö bur^ befuc^enbe 25rüber ^erumge=

tragen, bie hierauf tjon jebem ^aufe, me fie eß ge=

troffen unb tvaß fie bemerft, einen treuen ^öeric^t an

bie 5{tttejien ^urücJbrad^ten. :^amit bie S3etgefettf^af=

ten bei i^ren einzelnen g^^bitten bie ©egenflänbe bcr=
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felben fic^rer anreihten, entnjarf er ein ©ebenfbüc^Ieiri,

mlä)e^ fie in genauer golge ^erjä^lte, aU juerfi bie

üerfc^iebenen D^eltgtonen unb ^Serfaffungen, bann bte

Diener 3efu, tnökfonbre bi'e SD^ärt^rer, ^öangeliflen,

|3rop^eten, ^rtefter, ferner bi'e öerfc^iebenen ©tänbe

ttnb Lebensformen, enbti^ atte t^efannten "J^erfonen, be=

ren 2Befen ober 3Ser^ä(tmg eine reli'giöfe 33e^te^nng

bar^)ot, unb beren Flamen, in a(p^aktifd;eS 3Ser5etc^nt§

georbnet, mit tiefem 3^ac^benfen unb ^er^ri^em @euf=

jen unb (Segen^wunfc^ bem erinnerungöüoUen ^erfagen

empfohlen tt)urben. X)iefe 2lrt öon Litaneien, pn^eiten

au(^ ftatiftifc^ nac§ Länbern unb Drten eingerii^tet, er-

l^ietten ein Qxo^eß %n\e^)n, unb gemährten eine jufam-

nten^attenbe Sefc^äftigung, bie jeber nac^ feinem (Sinne

feiner unb grökr nehmen fonnte; bo^ n^urben fte auc^

ein ©egenj^anb heftigen ^^abeB t>on ©eiten ber ®eg=

tter, ml^e barin biefetbe müßige ^eugerlidjfeit finben

mUten, bie man ben fat^olifc^en Litaneien öor^umerfen

pflegte, Sine neue gorm retigiöfer 3wt^^'?i'^«uttg ent-

jlanb öon ungefähr in ber ©emeinbe, aU biefe burc^

eingefc^tiAene D^änfe abermaligen 3^rritttungen auSge=

fe^t n?orben. (Sin frember Sbelmann ^atte in §errn^

"^ut günjitge 5Jufna^me gefunben, mißbrauchte aber fei=

nen SSort^eil, ma^te ft(^ einen Stn^ang, unb fliftete

©onberung unb ©e^äfftgfeit; feine $art^ei ftagte über

bte ©emeinbe, t)er(äfterte bie ^Beamten berfetben, unb

feinbete befonber«^ ben ©rafen an; ja man ging fo

mit, beffen Umgang mit ben @^»eflern, ber ftc^ bo<&
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hei erfolgter Unterfuc^unc^ burc^auj^ rem unb ^eih'g er^

wießf t>erbäc^h'9en. 3)a atteö X)ulben unb bitten,

m\ä)c^ m'c^t gefpart n?urbe, hei biefen Meutert mä:)t^

frud)tete, fonbern bie S^erfü^rung ftetö um fi'd; griff, fo

ßlaubte 3i"5^"^orf enbh'c^ au^ mit fcft gecjen fte

auftreten ju muffen. (Jr fprac^ in einer Serfammlung

ber ©emcinbe tiax unb offen bie Ueijerjeugung auö,

ba§ aöc fo(d>e umjeijorfame, l^o^j^afte unb t>erfü^re-

rifc^e 9)?enfc^en unter bem 23ann unb gtud) ©otteö

fiünben, n?orauf er mit ber ©emeinbe auf bie ^niee

fiel, unb i>oU (Jifer jugteic^ unb iWitleib über biefe

33annbelabenen ju @ott hetete, Söiewobt nun eine

fol^e (5rf(drung fein a^eiteree 2?erfa^ren nac^ ftd) 503,

fo ^atte fie bo^ bie erttjunfc^te SBirfung, baf bie

OJeuigen leid)tev jurücffe^rten, bie 25erftodten aber, ob-

gtei^ burc^ feinen .Stt^^i^S Ö^nöt^tgt, attmäblic^ bai>on-

gingen.

Sin^en'ooxf
,

burc|)brungen t)on ber (Jinfi^t, ba§

atl'e^^ 5Ingeorbnete nur tauge, fo lange ber @eift barin

njalte, unb bag biefer in jeber be^arrenben gorm leidjt

eine ©tocfung ftnbe, forgte unauf^örfi^, burc^ immer

neue 5{nregung fein 'Ißer! in fieter Jrifc^e §u ermatten,

^ieju bünfte i^m ein '55ßvfonentt)ec|fei in ben @emein=

beämtern ^ö^[t erfpriefli^. (Einige frü^er^in eifrige

S3eamte waren lan geworben, anbre ©emeinbeglieber

bagegen Ratten fic^ mit neuem (Jifer ^eröorget^an.

fo((^em S^^^ nun legte er fetbji im Slnfang beö ^a^)=

1730 fein SSorfte^eramt nieber, worin er jeboc^



-=4^€^ 122 iM^^

fürerfl auc^ titelt erfe^t tvurbe. ©einem S3etf^)te(e

folgten bie i^tö^engen 5lette)len, unb eine neue 2Ba^l

fanb @tatt. Martin Dinner, em junger 33äcfergefet(,

burc^ D^ebnergaBe unb jus^ertäfftgen @mn auöge^eiiJ^^

net, n?urbe gum ^elteflen ber ©emembe, 5lnna yiit\^=

mannin, eine ern?e(Jte, fli'tle Jungfrau, bi'e ft^ t)om

SÖottfpmnen nährte, pr SIeÜejiitt ber @(^n?ej!ern er-

tt)ä^lt. ^ine ^l^a^ i)efonber(^ tt)a(^famer unb tätiger

S3rüber unb ©^weftern übernahmen e^, mit 3itf^ttt^=

mung ber ©emeinbe, bi'efen 5(eUeflen in aßen 33ejte-

jungen mit befonberer Streue unb (5tfer bei^ufte^n, unb

ttJurben be^^alb ipetfer unb Helferinnen inö ®anje ge-

nannt; na^^ ©etegen^eit fottten (le a\x^ aU ©^nbifer

ber ©emetnbe biefetbe nad; äugen vertreten; fte bilbe--

ten biefergejlatt eine freie S3ehörbe, in iveti^er 5luf-

ftc^t, ^iat^) unb 5Iu^übung t)ereinigt hjaren, unb in i^r

fanb auc^ S^u^enborf feine erneute SÖirffamfeit. 2Öie

früher mehrere lebige iörüber, fo traten je^t auc^ a<i)t=

je^n lebige (3(^tt)eflern, unter benen bie 5tettejiin Slnna

S^itfc^mannin, in einen engern 33unb §u ftreng - ][ung-

fräuti^em, t)on atten So(lungen ber ©inne abgezogenen

SBanbel; fte öerfprac^en einanber mit ^ex^ unb ^anb,

ft(^ bem S3räutigam i^rer ©eeten unbebingt ju erge=

ben, unb nic^t anber<^ ju ^eirat^en, aU im ©tnne beö

^eitanbeö, nac^ feinem burc^ ben 5(u^fpru^^ ber @e-

meinbe unb innere Uebertegung erfennbaren Sitten,

unb mit ööttiger ^tuöfc^Iiefung atter ^)erfönli(^en ein-

triebe. 3«^ bef^immteren gej^^attung ber retigiöfen
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©runblagen in Jperrn^ut, unb um auömärttgen 2lnbt(i^=

tungen ein 6eglaut)igteö 3eu9«tS entfjeßenjletten Un=

Inen, »erantagte 3tnjenborf, bag üBer etmge n)efentü'c^e

^Junfte bte (^rffärung ber 33rüber burc^ etnen ^aifer^

ticken ^otaxin^ aufgenommen tt)urbe; er felSfl, alö

£)rt^oI)ngfe{t, unb S^ot^e, atö ^aflor, unterfc^riekn

bi'efeö urJunblt^e 3e«9"tf , morm unter anbern ^tef,

baß fte feine offenbare ©emembe @otteö erfennten, alö

too baö 2©ort ©otte^ lauter unb rem geprebigt n)trb,

unb bi'e ©lieber berfelben an^ ^ftltg aU ^inber ©otteö

barnad^ leben, ba§ fte öon niemanb getrennt fein tt)ott=

ten, ber, njenn er an^ bie ©(^rift ^ie unb ba, burc^

25erleitung 5(nbrer ober eignen Unoer|!anb, irrig auö=

legt, toa^r^ft unb ^erjti(^ an ben ^eitanb glaubt,

ba§ ber 3)?anget an 3w<^t bei erwecften ©eelen ein

^Hauptmangel fei, unb fte biefetbe unter ft(^ nic^t fa^^

ren laffen mottten, ba^cr etttjanige Unorbnung nur ben

^injelnen, bie fte begingen, ntc^t aber ber ganzen ®e=

meinbe jur i^aft ju f^reiben fei, ferner, baf fte in un-

unterbro^enem 3ufammen^ange mit ber eüangetifc^^

Sut^erifc^en ^ircJ^e geblieben, unb ^toax ben tarnen ber

35riiber unb ^^toe^exn aU einfältig unb fd;riftmä§ig

nicbt n)egn)erfen, aber feineött)egö ben 3«f<J^ bö^mtfc^

unb mä^rift^ aU einen feftirif^en ^rennungönamen

führen unb eben fo n^enig 4)ufftten aU ^ut^eraner ^ei^

fen woßten, enbli^, ba§ fte i^r Seben ni^t lieber

ben n>oUten, aU eine ber göttlichen Sa^r^eiten, benn

auch ^tt i'ft 5D?einung, etmaö ©uteö ju fliften, eine
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Sa^r^eit »ertäugnen, fei Unre(?^t «nb @ünbe» 1)te^

fem testeten @a^e fügte Stnjenborf einftc^ti'g ^tnju,

boc^ fet m'c^t nöt^tg, bie (Botte^ttja^r^eiten ötte, jebcr

3eit, an atten £)rten unb ^ebermann bezeugen; bentt

bae ^t^^t^i'ö^f meinte er, foße n^eber bem flumpffinnigen

^^oren Eingeworfen, no^ bem fc^nöben @piel ah^i^t=

ii6)ex Säfterung preiö geget>en n^erben, 3En barf Eie=

J>ei bie 2irt, me ^^vi^uß fetter ben ']5Earifäern unb

©c^riftgele^rten geantrt)ortet ^at, öoüfommen re^tferti^

gen; aüein bie ri(^tige ^lug^eit, bie er auöbrücft, unb

t)ietteicEt bo^ flüger öerfc^iriegen ^ätte, mürbe i^m öOtt

©egnern nur aU^ix oft alö eine fc^Iec^te 2Be(trü(fft^t

aufgelegt, bie fi(^ anä) in ben ^ö^ften Dingen ^anbeln

unb abftnben laffe. Da aud) bie ^a^)^ ber SBertJO^ner

öon ^errn^ut no^ immer juna^m, unb manche frembe

gamilie bafetbj^ ^injog, beren ©efinnung unb SQBanbel

ni^t bie gehörige (Bi^er^eit Bot, fo lief ber @raf, ber

nie gern aU Dkigfeit in ber ©emeinbe auftreten

mochte, flc^ einen D^eoerö t)on atten 3(nfäfjitgen ober

3u5ie()enben gei)en, bag fie fic^ entn^eber ber ^Oaj^er, bie

©Ott unb 50?enfc^en jutoiber finb, enthalten, ober ^errn^

^ut räumen unb i^ren ©runbbefi^ an bie ©emeinbe

fäufn^ ükriaffen ttjoßten,

2Bar auf biefe 3Beife ^errn^ut in feinen geiftigen

tt)ie in feinen bürgertii^en ©runbjügen neu georbnet

unb geftärft, fo ^ogen ftc^ bagegen t)on au§en immer

bro^enber bunfle Sotfen um ben ©rafen ^er. 3Em
mx im ©eh'ete beö (^rijilic^en ©laubenö feine ^befonbre
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ge^rform eine S^ranfe ber 33rubertiete not^ ber (ix=

Sauung, tm ^erjen fanb er aUe Unterfc^iebe aufge-

sotten. Die ^c^riften ber ^at^oliten, n?el^e btefer

iie^e ^ulbigten, Batten für fernen (Sinn benfetSen SBert^,

mte bie gtei^artigen ber ^rotepanten. 3" 'oie^^x ^itt=

fic^t mußten t^efonberi^ bie fc^önen lieber t>e$ ^o^am

©c^effter, bie unter bem Xitel Beih'ge (Beetentufl be^

3oBanne^ 5ingeluö 3i(eftu<5 um bie ^JJlitte beö fieben-

§e:^nten ^a^r^unbert^ in ^reelau erfc^ienen waren, t^m

Befonberö ttjo^tgefatten; ber 3Serfaffer n)ar auö ber ^ro=

tejlantif^en jur fatSoIifc()en ^ird^e übergetreten, unb

^riefter unb (Eiferer in berfelben ge\t)orben, aBer bieö

'^inberte ni^t, ba^ an^ bie proteftantif4)en @efang-

I hnä^ex öiete feiner lieber BeiBe^ietten. S^^J^^^^'^^^r^

unermübete ^^ätigfeit fanb ft^ angeregt, bur(| eine

(Sammlung feiger Sieber au(^ für ^atbotifen etwaß ju

(eiften, unb au^ fie, unkf^abet i^re^ römifc^en

fammen^angö, in feinen Slnba^togang einjuteiten. (fr

, fc^ritt na^ feiner Seife ungefdumt ^ur Zi^at, unb gaB

gtei^ im 3^^^^ 1*27 ein c^riftfatBotifc^eö @inge= unb

^etbüc^Iein ^erauö, bad er bem dürften i?on gurften-

Berg, ^aifertic^en ^^Jrinjiüatfommiffariuö Bei ber dad^e=

öerfammfung, jueignete. Daß 5Buc^ erhielt Bei Eat^o-

(ifen guten Beifall, unb mxtte Bin unb rt)ieber na^

2Bunf^; inbeg «jurben man^e ^]3roteftanten barüBer

flu^ig, fürchteten Bei bem ©rafen ^)inneigung ^ur fa-

t^ofifc^en ^ir^e, ober bod^ unft^re^, Bobenlofe^ 3rr-

ft^tt^eifen, unb fingen an, t^re 3'<^eifd unb Sße^rufe
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3tn5ent>orf nod) flärfer 5lnta§, alö er im folgenben

3a^re mit bem ©ebanfen umging, em fo(c^e^ fat§o=

Itf^c^ Sieberbuc^ mit ©ene^migung beö ^abfieß ^ex=

auö5uge^)ett unb baburc^ in ber fat§olifc|en Hi'rc^e

a%emeinem ®ehxanä) in em|3fe^(en. !Der bamoh'ge

^abft, ^enebtft ber X)reije^nte anß bem ^)aufe Orjtm,

geno§ ben 9?uf ei'neö üerftänbtgen, bulbfamen 5D?anne^;

mehrere üorne^me ^at^oltfen, worunter einige ^i'fc^öfe,

bte mit 3in5enborf in SSerfe^r ftanben, Ratten längji

gett)ünf(5^t, i^n mit biefem ^abft in nähere 33e5ie^ung

ju l)ringen* X)ie (Sat^^e tief günjligen (Erfolg Reffen,

unb 3ii^S^t^^t>rf entn)arf feinem 3^e<^^ gemäg ein

©(^reiben an ben ^abj^, baö nur n^egen S3ebenflic^fei^

ten ubex bie Titulaturen unl)eförbert BU'el)» 2)en (5nt=

ivurf jebo(i^ fanb ein grember, ber in (^rof^enner^borf

bie greifrau öon ©ersborf kfuc^te, aU ein Sefejeic^en

in einem 33u(^e beö (trafen, na^m i^n mit, unb t^eilte

benfelben nad;^er, aU einen 33ett)eiö ^eimlic^ fat^olifc^er

X>enfart beö ©rafen, in mehreren Greifen mit, @o
wirfte fc^on je^t ein tiefe<^ 5D?iftrauen im @ti(ten feinb-

fetigft, baö fpäter offen au^Bra^^, unb oiete 3«^^^^ ^i^=

burc^ fortbauerte. fpäterer 3^it, aU 3insenborf

erfuhr, man geige oon i^m ein folc^eö B^xeihen, taug-

nete er an ben '^ab^ j[e gef(^riet)en gu ^aten, unb for^

berte üon bem ^rofeffor ^alä) in ^ena, ber baö 33tatt

kfag, mit ^ifer beffen ^Xuölieferung, X)iefer ai)er gab

nur eine ^bfc^rift, bie bem ©rafen jn?ar genugfam fein
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c^ernjeife feinen ^eftt^en (Jifer mäßigte, fo bag 2Öa((^

nun ferner D^ec^tferti^ung atteö bru(fen tief. 3ttt=

^enborf berief ft^ barauf, baf bte Slbfenbung beö

©c^rei'6en^ unterMi'ekn, unb hc^anptete noä), bag anä)

biefe i'^m ni^t jum SSormurf gereichen mürbe, benn

auc^ ein e^rltd^er SüangelifcJ^er ^abe ben ^abft immer

atö einen ^o'^en gürften angufe^en, unb i'^n, fo lange

berfetbe ben gefreu^t'gten S^rtjluö anbete, ntc^t für ben

2lntic^n'ft ^u galten, fonbern für baef rei^tmägtge £)ber=

^^aupt berjentgen ^irc^e, bte ftc^ ju ber tn'benttntfi^en

^irc^enöerfammtunß befenne. X)tefe, aud) fc^^on früher

^äufiß geäußerten ©efmnungen fc^ufen bem ©rafeti

ötetfai^en ^Irgtvo^n unb üble g^embfc^aft unter fernen

eignen ©(aubenögenoffen
,

n?etd^e
,

n)tert)O^I mi'nbre

Strenge, bo^ größere (Jiferfuc^t, aU bie tat^oltfen,

gegen bie ^u anbrer ©emeinfc^aft <^i'ngen?anbten

nähren pffegen, unb bte 3Serbä^tigungen unb @e^fftg=

feiten, met^e auö biefem ^nfc^etn ffoffen, gaben i^m

m'ete litUe kämpfe,

2Son einer anbern @eite fottte t^m eine noc^ üblere

Stimmung, bie er fid^ bereitet ^atte, funb tt?erben, (ix

mar biö^er, unb befonberö auf feiner testen 9?eife,

^^äuftg in S^etigionögefpräc^e mit frommen ®otteöge=

(ehrten eingegangen, unb ^atte bereu 33eifatt bei feinen

meifl fc^mungootten, aber aucS^ ungenauen unb gett)ag=

ten 5Ieußerungen oft »ermißt; bie 9?e^tgläubigfeit fei=

ner 5D?einungen unb bie ©i^er^eit feiner S3a^n tourbe
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grofen ^tveifein unb 35ebenfftc!^feiten Blo^geflettt; bte

Duette Jjteler ^efc^ulbtßungen unb 25erbantmungöur=

t^ette war eröffnet, unb bte ^Inflagen beö ^^^^iff^^^tt^

tt(^muö, ber ^eteroboxte, ber @c^tt)ärmeret unb 2Bttt=

für »erfolgten i^n fettbem o^ne Sluf^ören. 5(ber an^

mit feinen frü^eften greunben, tn beren TOtte er ge^

gen bie Eingriffe ber fc^uIgerecJjiten (Sc^riftgete^rten eme

3nf[u^t i)ätte ftnben fotten, mußte er uttgtü(l({^ertt)etfe

nun ^erfaßen» ^aU'e, tt)0 feine 5Ieugerungen fo ^\x=

trautic^ aU fretnmtt;tg feinen ganjen ©eetenjuftanb

auöfpra^en, erfannten bie frommen au^ @pener'<^ unb

Jrancfe'^ (B^nU mit (5rf(^recfen ,
ba§ fie i^n für fet=

nen ber S^ricjen Ratten burften, benn er gej^anb offen,

bag er ben 33uffampf, o^^ne tt?e((^en fein §eit fein

fottte, auf bie öon i^nen gef(^i(berte 5(rt nic^t erfahren

^abe. X)iefer ftnftre 3"ftanb, ba§ bie @eete unter ber

?aft i^rer @ünben in Stncjft unb Ü^ot^ »erjagen müffe,

me ein DJ^iffet^äter , ber jum @eri(^t geführt rt)irb,

galt ben ^ietiffen aU unerlä§(ic^e iBebingung ber toa1)=

ren ^efe^rung, o^nc biefen 2)ur^h'u^ fottte man fein

^inb ©otteö fein fonnen. 3injfnborf at)er meinte, ber

Zeitige @eift t)ringe bie (geete, bie fi^ t^m üt)ertaffe,

ganj getvig baju, ba§ fie i^r fünbtic^^ (5tenb an fic^

fetSft erfenne; bie^ fönne an^ ki ![?euten, bie noc^ gern

etma^ beibehalten möd^ten, ju einem Kampfe tverben,

bem befc^riebenen a^nti^; aber bei ben einfättigen @ee^

ten, bie eö finbtic^ angriffen, n)ürbe e^ ju einer großen

©etigfeit, ioenn fie fid^ gtei^ barein ergäben, in ben
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e^dtev^m hat er fi^ über btefett ©ecjcnf^anb fo er-

flärt: „Vcv focjenannte 33u§fampf !ann nid)tß anber^

fem, aU eine geifth'c^e ^oUntlfton, bie ntanc^mat au^

beut ^ontrüfte be^ aßirenben ^erberknö unb beö ®e=

funbttjerbeitivoüeni? bed ^^attentett, ober aBer ane ber

9^e^)räfentah'on ber gefeilteren ^^JfTt^ten unb ber 3ä^t3=

!ei't ber benenfetben ttJtberftrei'tenben DIetgung entfte'^et

X)a läugne t^ nun feme^wecje^ bte (^rtften^ fowo^I

beö einen aU be^^ aitbern 33uffanti^ft^, akr n^te

eine!^t^ei(^^ unftreitig bejfer bie 3^^«e bre^en bur^,

tücnn'ß auc^ »ermittelft beiS @tdupd)cnd cjef^ä^e, aU

bag baj^ ^inb über bem 3^^nen bur^ bie 3na!ti'on ber

S'^atur frepire, anbernt^eiB fetn 9)?ebi'fu^ i'n ber Seit

no^ fo met^obtf^ gcn^cfen ift, ben ^i'nbern ^u öerlne-

ten, baf fte auf er ber Crbnung beö (Staupc^cns 3a^=

neu, fo iväre e^^ n^o^I beffagen^antrbtg, n?enn bte ^^eo=

loßt fo unbannt;er3i3 fein, unb bte (Seelen, bie o^ne

bergletc^en geiftli'c^e ^onoulfionen auö bem ©eifte ge-

boren 'unb bem §irten tn feine 5(rme geliefert trorbert

tvären, bem Solfe jufpre^en toottten, weil ftd; ^ffluttct

unb ^mb ni^t na^ i^rem tropo paedagogias gerichtet«.

3^ toei^ alfo, baf bte ßciftü'i^e S^^i^ö^^Ö ^^^)^ ^^^^

Smi.^ftnbtid)!cit gefc^e^en: bag t^ aber ben gTadum ber

(Bc§mer3en betermini'ren, ober ben iBuffampf, tote et

joon ben gei'j^fi^en Hebammen getrieben totrb, unb e^et

ein taufenb 5{bortu^, aU eine tt)O^Igeftatte ©eburt ^er=

ausbringt, re!ommanbt'rcn foIUe, ba^u ioürbe mtc^ faum
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fte c$ fcißte, ötelwem^er ähev n?erbe tc^'^ ben X^eolo-

QtanUn, ba fie ni^t faßt <^ift>

(^c^nxtßaxUit, baju man bte ©eeteit anftrenc^et, ntd;t

ttur jur @e^^urt aud bem ©eifte unuöt^ig, fonbern md)

f(^äblic^» ©i'eBt e^? ein bercj(cid;eu fd^nteqt^afteö ®e-

t)ären, nad) ber üerfd^i'ebenen (ftgenart bed (Bnbieitß,

mx felbjl, fo tt)irb e^^ auc^ felbft Bt^^ jur %\xßQeHxt

fouteniren, unb 5D^enfd;en könnten batet auf^ t;öc^fte

mc^t^ tf;un, aU berßtet^en 3)?otu^ mögtt^ft moberiren/'

%n einem anbern Crte faßt er: „:Die Seute njotten,

bag etne @eefe, bte junt erftenmal um ben ^)etob

tt)einet, noc^ etlic|e Sod)cn, ?!}Zonate ober (^^\=

ge^aUett n)erben, ben unb jenen ^3roje§ burc^pafftren,

barnad) al^folöi'rt tt)erben, unb bann tn einer £)rbnunß,

bte n?t'eber t^re 5(p^ort(^men ^at, ein §ei(tße^ ttjerben

muß» 3n utei'ner 3^^^^ ^f^ §ei%eö, baö

ben Jüfen be^ §eifanb^^ um ©nabe n^eint; — baö ift

ein foId)er ßet;ei'mnigüot(er 2D?oment ber grei^ett, ba

man mit SteBcöt^räncn ju t^un t)at, bi'e uno feine greube

ml)xcn, — 5{ße bte fd;olaftifd}cn ®efd;tt)äl5e t;a6en btefe

3been in meinem ^erjen ni^t au^ßetöfdjt/' (Solche

Stnfid;tett gaben t;intänßU'd)en ©runb, i^m bie ^inbfc^aft

©otte^ a"b5ufpred)en; er mac^e ben $!euten, ^ieg cß, baö

(y^riftent^um attju Ieid;t, unb fie baburd) be^^ n^a^ren

^ciißf baö nur burd) 2(nftrenßunß errungen tx)erbe, t)er=

luftiß, ?(uc^ mifftel feine ttjeniße 5lBßefd)loffen^eit, fein

t^ätißc^ unb freubiße^^ 3BeIttt)irfen, baö feiner gröm=
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migfeit unaufhörlich ^ur Seite H^e^^, ^lettften

ijerirarfen ihn (>alb öötti'g, unb einige (^otte^ßctehrte

auö t'hrcr 93?itte erboten i^m ^cftii^e Strei'ti'ßfetten,

tDorin tiefe ©egenftänte, jum SlBeit öjfentticf;, mit S3it-

terfcit burchgefoc^ten würben, 3itt5f^nborf fa^ nun mit

(Bezaubern in biefe ginfternig Ijinah, unb trat ^^alb aU

entfc^iebener SÖiberfa^er berfetSen auf. n?arf ben

|!iieti|^ett^ auf er ber Uekrtreii^ung beö ^uf fanipf^, i^ren

unnatürlichen S^'^^^ö jU^t ©ebet unb ^ibe((efen, ihre

thbrid;tdnoiftriche (Enthaltung öon ben fogenannten ^Dlit=

tclbingen, unb ihr ^ur Untinffenheit unb Heuchelei füh=

renbe0 J^'^rmenthum i^cr, ja er bic^tete in ber 5(ufre=

Qung, bie fein ©emuth burd) ben u^eiteren höflichen

SSerlauf biefer Sachen erfuhr, folgenbe benfii^ürbige

Sieberjeiten:

„(i'iii einzig ^ßcU auf (Srbcn

5Du'( mir aii|1cgi.j ivcibcn,

Um in mir avijcrlidi

;

5)ic miferabedi (Sliriftcn,

5)ic fein (Phnfrf; ^sictifieii

-^Betitelt, al3 fic [eltcr

<SoId)er 3ornau5brud ijl auÄ ben frömmften ©emüthern

eigen, unb hei ^in^enborf um fo a^eniger ju i)ertt?un-

bern, aie für ihn fed^ft hier in ber heitigften ©ac^e

bie lnttcv\te (5nttäufc()ung galt. Dag ihn akr auch

tvahrhaft gotteöfürd)tige ?eute tjerfannten unb i)erur=

theilten, bas gereid;te ihm ju tiefem $eib, ive^e^^ er

mit gebrücktem ^erjeu trug,

9*
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biefe ^eit erfuhr, ni^t i)on biefer i^roteftantifc^en @eite

^er» (5in Sefuit in ©c^tefien, ^ater D^egent, ber ba=

feli)ji at^ 9)Ziffionar bie <Sd^tt)enffe(ber befe^ren

fu^te, öoÄ 25erbruf
, baf i^m feine Semü'^ungen bur(^

3injenborfö (finftug, n)ie er ßlauBte, t)ei biefen Seuten

miflangen, o^ab eine Dru(Jf^rift ^erauö, it)elc^e beti

Xitel führte: „"^a^xi^t ijon einer in ber Dkrtaufi|

unb ©Rieften einreifenben neuen ©efte/' :Der ©raf

fetbft antn)ortete gar nid;t barauf, allein <S(^n;)ebter,

@c§äfer unb D^ot^e, tt)etc§e gteic^fatl^^ namentlich ange-

griffen waren
f führten i^re unb ^errn^ut^^ 3Sertheibi=

gung, boc^ o^ne namenttid^ be^^ ©rafen, ber ni^t

xcoUte, ju ern?ät;nen. 3tt3it?if^en machte jene @treit=

fd;rift, an bie ftc^ anbre knüpften, ^in unb tt)ieber

t^eiligen (Einbrucf, unb fonnte fcefonber<^ it)egen einiger

politif^en §inbeutungen, n)el(he tüclif^ barein verfloch-

ten n?aren, fc^limme golgen :^aben* 3t^^Sßnborf njugte

biefen baburc^ ^u l)egegnen, bag er fogteicJ^ an bie

ot)erfte S3e^örbe ging, n:)ol;in bem 9D?anne feinet @tan=

be^ ieber Seg offen flanb. (5r lief burc^ feinen 5lgen-

ten in SöSien bem ^aiferlic^en S3ei^toater, ^ater Xönne-

mann, bem fein Slmt n^eitgreifenben (Hinflug gaB, ba^>

35erhältnig öorflellen, unb biefer umft(|tige ^ann ex=

Harte ftcl) fo BiHtg unb orbnete aUe$ ^u folc^em ©limpf,

baf 5?on biefer @eite fein ^^ad^t^eil erfolgte* @c§ott

früher ^atte 3tnSßnborf Bei bem taiferlic^en SSeic^t-

i)atcx fx^ für einige proteftantifc^e ^rebiger 5?eru)enbet,
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di^ev^ aiß fktifUn 5?erfc^n'een unb alß aw^elli^t

^flencxex tjerfoißt irurben; unter tSnen t^efanb ftc^ ber

*^afiox Stemme^ in ^ef^en, n>et^en ber @raf v^er*

fönh'^ fannte. 5(uc^ an ben ^atfer fe(i)ji ^atte er fc^ott

bej^^^at^^ em (Schreiten gerichtet, baö at»er, n?etl bte

(Bac()e fc^on irett n?ar, m($t a^geijckn nmrbe.

2;önnemann femcrfeitsl fonntc nt'c^t me:^r :^mbern, bag

(Stemme^ fein 5(mt i)erIor, tnbcg öerfi^ra^^ er bent

Grafen tn freunbttc^er 5(ntn>ort, bag er aUcß kttragen

XcoUe, um baö gute 3Serne"§men ^tüif^en ^at^otiten

unb '5?roteftantcn aufregt ^u ertjalten. 3^ »^^^ ^^^^

hcmxtte er, aU ^in^en'^vx^'^ brtn^enbe (EntüfeBIung

fpater^in ^ei bent ^l^arfijrafen i>on Sai'reut^ eine (Bn=

perintenbentenfleKe in S'^euftabt an ber 5lif(^ für <Btein=

me| eröffnete, biefem. bie jur 5(nnaBme berfelt^en nö=

t^ige ^aiferlic^e ^^ergünfti^ung. dla^ einigen

n?urbe (Bteinme^ t>on bem Könige t)on ^reugen jum

5t6t nac^ ^tofter S3ergen berufen, n)0 fein reblic^e^

Sirfen ^öc^ft frurf)treic^ unb nad) 2?erbienft krümmt

getrcrben, Si^j^^nborfsj t^crneBme gurfrrai^e tvurbe

gTeic^ertt>eife einem anbern @eift(i(^en cx^me^li^ , ber

in ^Jreu^en im ©efängni^ lag. (Ein ^3rebiger ^u^t=

felb, an$ bent Greife ber ^ictiftcn ^u §at(e aujfije^enb,

ta'i^elte bie gefammtc ^ir^eneinricf)tung, woUte bie ?e^r-

i>ortrdgc meber ben ©eiftlic^en öor^^e^atten noc^ auf bie

^anjetn kfc^ränft nn'ffen, nnberfpra^ ben ^attif^en

^ottejjgete^rten in ber ^ir^e öffentli^, unb ^^rebigte
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fctkr umBerji'e^enb auf WlaxU\^lä^en
,

^trc^^öfett, im

2Ba(be unb auf offnem gelb; n)egeu ber Unorbnungen,

bte barau^ entftanben, toax er jute^t in S3erlin »er-

:^aftet ii?orben, S^n^enborf, ber bod) @uteö in bem

5P?anne fa^, richtete eine gürln'tte gerabe^u an ben

m'g, unb Jriebrid; Söil^etm ber (Jrfte geroa^rte fte in

©naben, ^u^tfelb n)urbe auß feinem garten ©efäng^

m'ffe juerfl in ein mtfbereö geBra^t, unb J)atb JJöItig

freißelaffen, (künftig für S^njenborf toax in Berlin

ber Dkr^ofprebiger 3aHonöH geftimmt, mt^ex grofe^

SSertrauen beim Könige genog; er n?ar ein ^nfel beö

i)erü^mten S3rüberHfc^of<^ 5(moö Someniu^ unb führte

felbft baö S3ifd;of^jamt ü^)er bie trüber in ^olen» Tlit

t^m ^atte jtcä^ Stns^nborf in ^riefwec^fet gefegt, i^m

^a^xiä)t i)on feinen Unternehmungen gegeben , unb

diat^) i^on i^m begehrt» ^erfelbe antrt)ortete, eö !äme

i^m i)or, aU fä^e er bie uralte ai^oftolifc^e ^ekn^art

ber erften (I^riften n)ieber neu aufteben, unb baö in

ber ^^at erf^einen, n^aö man hiß^ex etn?a nur, gtei($

ber ^(atonifc^en SfJepitHif, aU einen frommen SOBunfc^

^abe anfe^n tx)ot(en. X)er S5eifat( unb bie ^reube,

ml^e 3aMon<^fi bem ©rafen bezeigte tvaren für bie=

fett eine grofe (Stärfung, unb gaben feiner ©ac^e auc^

in njeltli^er 23e5iehung '^intvieber ein bebeutenbeö @e=

UJic^t.

5lbermalige Sinkflüge ^beröborf, ©aalfelb unb

3ena n^areu t^eit^ 5^^9^ fc^^" gefnüpften ^Serbin-

bungen, t^eilö 5(ntag ju nennen. S^^iemanb tt)ugte, fo
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tcie ber ©raf, feine 33efd;äftißungen unb Z1)äti(^Uitcn

5U Deri^ielfad}cn, immer neue ©egenftänbe ben t>or=

^anbenen fo förberti^ 3U gefetlen, unb aUcß, Ü^eue^

toie ^Iteßf fo ßemeinfam erbarmen unb nähren»

(Seine 9^eifen erhielten ein neueö ^iei bur(^ it)ieber=

^otte d'inlabung i?on ©eiten bei? (5)rafen t)on SSittgen^

ftein-S3erIeburg, ber burc^ feinen Dber^ofmeifter üon

^alfreut^ ükr §errn^ut, wo berfetbe jum 23efuc^ ge^

tt?efen, öiet ©uteö ßc^ört ^atte» 3i«5^^^borf traf int

Saufe be^ (Septemkr^^ 1730 ju ^ertei)ur3 unb 'Bä)toax=

genau ein, ivo er t)iele, jebod; burc^ 5D^einungen i)Ott

einanber getrennte Jromme fanb, bie er p tjereinigen

fuc^te. (5in ^anjteirat^ Dippet, i)efannt atö ©(^rift=

fletler, ber bie dielict^ionßtoa^)x^citen mit ben Safen,

tt>elä)c man fonft getjen fte anjun?enben )>\iccj,t, mit

Spott nnb Saune »ert^eibigte, gewann anfangt ben

^eifatt be^ ©rafen, ber öon einer Schrift beffetkn

fagte; fie fei iere divina, unb jener fc^ien auc^ feiner^

feit^ in ben @eift ^errn^utö einjuge^n» iebo^^

ber Reifer 5!}?artin Doter nad; Sertei^urg !am, unb

nä^er in 2)ippet einbrang, entbecfte fic| i)a(b, baf bie=

fer in einer ^auptfac^e, in ber Se^re t)om 23erbienfte

(^^)xi\Hf fe^r at)tt)ei^enbe 3)?einungen :^atte, unb ba er

uac^ mancherlei D^ü^rungen fi^ bo^ tpieber öerf^ocfte,

fo hxa^ 3in5enborf jule^t Pööig mit i§m. 3m üBrigen

^atte beö ©rafen 23emü^en guten gortgang; S5efe^rtc

unb Unkfe^rte, unter biefen auc^ 3uben unb Sübinnen,

liefen fi^ öon i^m ermeic^en, öerfprac^en i^re ^erjcii
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bem ^etlanbe, unb fc^toffen fort)o^t in S3ertet)ur9 aU

in (B^wax^Qmu, mit ©rafen J;)on SBi'tt-

Qenftem unb emtger ern?e(ften ^]5farrer, eine SSerh'nbung

ber (Seelen, bie burc^ eigne (Btatvi^en ^>efeft{gt tt)urbe»

3m 2]fenl)urgtfd;en gat) e^ ©emeinben fogenannter 3^-

fpmrten, n?e(^e 3tn3enborfen etntuben, auf feiner dixiä=

reife fte ju tefuc^en» (5in @att(er in S3übingen, m=
tnenö griebric^ 9?ocf, n)ar burd; feine 3nfpirationen cber

Qöttlid)e 5(uöfprac^en, tvic man e$ nannte, in biefen

©emeinben tefonberi^ auöge^eid}net; fein ^)anbtt)erf t)er=

tno(|ite ben ^riefc gu geiftlic^en X)inßen, üon benen er

au(^, ba fein 3Sater unb ©roft^ater ^rebiger geit)efen,

einige Uel^erlieferungen ^atte, nic^t ju ^emmen» ©eine

äc^te grömntigfeit, fein gefe^teö unb l)efc^eibeneö 2Öe=

fett, c^ne ^ärte, o^ne S^cc^t^akrei, unb baBei feine

grofe (Erfahrung in ©emcinbefac^en unb <SeeIenfü^=

rungen, nia(i)ten ben angene^mften Sinbrutf auf ben

©rafen, ber fic^ in grofe ^Sertraulid^feit mit i§m ein-

lief, unb gleich 5(nbern t)on i^m bu genannt fein n^ottte,

n)ie er uhcxi)anpt fi^ nic^t gern gnäbigcr §err nennen

"^örte, dloä unb feine 5in{)änger mUtcn gern ein nä=

^ere^ 3Ser^a(tnif mit ^errn^ut fnüpfen, unb ber (^eift

gel)0t e^ i^nen burc^ eine 3"fp^^<^^^^^r n^et^e diod in

©egenn^art feiner greunbe unb 3^«3^nborf(^ ^atte; ber

ruhige, i)erftänbige Wlann erfuhr pUi^li(i) eine attge-

meine ^rft^ütterung, feine klugen Hielten öerjerrt, unb

atöi>atb gerietf; fein ^opf in bie ^eftigfle S3en)egung^

inbem berfelk mit augerorbentli^er ©efc^winbigfeit
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re^tö unb UnU ftc^ nad) bem 3?ü(fen tiinbre^te; bie

' furjcn 9?ebenöarten, bie er m biefem 3uf^<ittfe^ ft)e{ffa-

genb ^örett lief, c3altcn aU baö leknbtge Sort ©otte^

I

felbjl, unb mürben fcrgfättüj aufßcfaft, Bcira^rt unb

I angett?anbt Diefer %nUid n?ar Stnjenborfen erfc^reiJ-

I Itc^; berfelK^ Tlann, ber t'n feinem (^en^ö^nli'c^en SS^efen

i^m aU ein ft?a:^re«? tmb ©otte^ ungemein lieh unb

t>crtraut n^ar, erregte feinen ganzen Sibeninlten, fo=

Kifb er auf fot^e %xt ii^eiffac^te. ^arauö entftanb in

be$5 ©rafen @emüt§ ein fei'nbrtc^er 3ii-^t^fp^^^ f^^

nicf)t au^glei'^en ü'e§. I^te 33erln'nbun(3 mit ^^errn^ut

,
unterHieb, boc^ kftanb noc^ tcmgere ^eit ein na^er

SSerfe^r, unb Sinjcnborf kfannte fpäter, bag er dioä'en

einige ^al;>xe lang geehrt, ^elielt unb i)ett?unbert ^a^*e,

' ja baf ,
naä) ßän5(t^cr ^ntjtretung, bte jute^t burc^

I

dioä'ä unkbinßte, i?om ©cift in if;m aui^gefprod^ene

!
Qxohe 35ern?erfung ber ^aufe unb be^S ^hen'omahU

;

jum %üßUüä) gefommen, er bcnno^ ni'c^t aufgehört

j

^ahe, ben 3D?ann ju kwunbern- 2Bir akr muffen S\n=

jenborf'^ tiefen unb feinen @inn ancrfenncn, ber in

atlen ©eftaltungen ber grömmigfcit 'taß ^um ©runbe

liegenbe 2öa^re unb ®ute liehe^oU umfafte unb um
te^wiUen anä) manc^es^ 5Iht)eicf)enbe naä)^id)ti^ matten

lieg, hei allem Spange jeboc^, ber aud; Um bem %hen=

t()euera'c^en unb ^uöfc^meifenben mit Särme jumanbte,

unb oft geraume 3eit in beffen Bebenfti^fien (^inflüffen

^ielt, niemals! in i^nen kfangen mürbe, fonbern üt>er

jeben SlBmeg immer nur mieber ^u bem magren 3iel
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(gelangte. X)te 2lrt, it)te er ft^ ber ^mxxicn ©eeten,

tt)etd)e cmfeiti'ßcn, bo^ t^rem Urfpruttße mä) m^t fat-

f^en 9?eh'gtonötrteBen gefotßt tt)aren, Iteket^ unb ^er=

at)Iaffenb anna(;m, ftel akr um fo me^r auf, aU in

jener S^t't bte |?roteftanttfc^en ©eiftlic^ett genjö^nli'c^

fe^r ftreng unb ^art in t^ren 3wi^fc()üt)etfungen gu fein

^^flei^ten, unb e^ lonnte ni^t festen, baf i^m ferne §tn=

netßung ju berßteid)cn 5!}?enfc^en, n?{e D^Jocf, unb fem

^erjlic^eö 23enel;men mit i^nen, öon allen Seiten fe^r

nM gebeutet tt)urbe, unb ju i;>telen me^r ober mmber

öffentlic(;en ißefd^utbigungen Stntag ^ah, ©egen bte

ber 2Berf§ctIiß!ett, aU tt)otte er bi'e ©etigfei't, anftatt

bur^ baö 3?erb{enft be^ ^ettanbet^, burd) fein eignet

ntoexh^f \)ert(;etbi'f5te t^n ber Reifer 5D?arttn X)ober

in einem nac^^er gebrucften (Schreiben, n)orin er zer-

flederte, ber @raf ad;te atte ^Sor^üge eineö unfträf-

li^en 2Banbet0, atte dinfi^t unb ®ete^rfam!eit, gegen

bie ükrfdjwengtid^e ^rfenntnif 3efu ^^rifti für nic^t^,

Dk 9?ücfreife machte er grö^tent^eilö ju gug, in=

bem er ben Sagen leer nad)fadren lie^» Unterwegs,

in (5ber0borf unb anbern irrten, roo er t)ern?eilte, unb

oft nur mit 5D^ü^e ffc^ to(^reif en fonnte, n?irfte er na^

getvo^nter Seife im :©ienjle beö §ei(anbe^, kfprac|>

ft^ mit frommen, ern^etfte unb Bef^ärfte gute ®efitt=

nungen, unb fam fo, o^ne feine ^§ätig!eit unterkoc^en

ju ^at)en, am 15. Oftokr 1730 «lieber in 4)errn^ut

an. §ier njar aUc^ in genjo^ntem @ange. 2)ie %n=

backten unb (5ri)auung??tt)eifen njurben no^ oerme^rt
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^ur(^ täßtt^c Unterrebuttgen, bie er, foivoM m feinem

$aufe atö in ber ©emetnbe, für alte 33cbenfen,

fet, unb tvaß fonft 5)er3 unb (Smn brüden mö^te, er=

cffnete, unb moBei jeber fagen burfte, ober and) gefraßt

würbe, tvie c6 mit feinem ^er^en fet, unb oh er gegen

etnen trüber etmaj? ^a6e, ober tn einer (Ba(^e Srtäu=

terung irünf^e. Uekr bie 3(i)riften ber '^van i^on

©uion, bie ^in unb n?ieber (Eingang gefunben Batten,

^elt er fur^e 3?orträge, ^Biertelftunben genannt, tcelä^e.

jenen ^'c^ftv^ißmnß me^r 5U tefeitigen, aU ju förbern

geeignet n^aren. iDurbc feftgefe^t, jeben 5D^onat

gemeinfd;aftlirf) baö 5(l*enbmaM nct>nten» Xev (5in=

ric^tung ber (IBöre, »et(ie kfonbern (JrKiuungen

üereinigt n^aren, f(^(offett fic^ no^ eigne (J^orliekö-

ma^Ie an, Ui meieren '^3erfon für '^erfon nac^ t^rem

©eelen^uftanbe gefragt, unb bemfelben gcma^ einer Be=

ftimntten Pfaffe be^^ d^or^ ^uget^ieilt würbe, J^rner

würbe eine fonntagtit^e 3Serfamm(ung ber unmünbigen

^inber öeranfiattet, bie ftc^ fd^on auf bem 5(rm ber

33ärterinnen gewonnen fot(ten, ben ©efang unb baö

®ebet anju^ören; au^ biefe ^iuber mußten bem ®ra-

fen einzeln öorgejeigt, unb ihm ixhex fie S3eric^t gege=

Ben werben, 3^ öielfac^ften ©lieberungen fo ge=

trennt unb t>ereint, üBeratt Bewa^t unb geleitet, immer

Bef(i§äftigt unb angeregt, war bie ©emeinbe fid^ felBer

ba^! SSerFgeug i^rer tBatigften görberung. %hex 3in=

jenborf unb feine perfönlic^e Leitung Waren überaß ttt

biefer Drbnung nt)$ Befonber^ gegenwärtig, 3n ber
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©emembe^itc^t üUe er grof e (Strenge, ^uptfäc^Itc^ ge*

gen btejiem'gen 23rüber unb @c§tt)eftern, bie irgenb em

5lnit Ratten, ober t^m t^or^ügttd^ It'et? tt^aren; bo^ toat-

tte^jen fetner (Strenge bie Iteket(^fte 5D?itbe fiet(? krett^

beti ©ünber troften, mit t^nt it)einen, i'^m neue

Hoffnung ein^up^en; auc^ kurt^ettte er gro^e auf er-

li^e SSerge^en unb fold;e, bte im ©emüt^e n^urjeln,
|

fe'^r üerfd)i'ebett, unb a^nbete 3, 33* ®ef(^te(^t0fünben

t^entger fc^arf, aU ^oc^mut^, ©e^äfftgfett, ober 9?etb,

gegen bte er, mä) (Spangent^erg'ö ^uj^brucf, me ein

^öwe loi^fu^r, (5Sen fo eifrtg nat;m er fic?^ ber ^ran=

fen an, bereu ©enefung i'^m üon ber (Seele ^er um fo

fieserer anfangen ju muffen fd)tett, aU er ükrjeugt

njar, bag aUe ^ranf§etten, etnige burc^ geringere Uefcel

a'bgerec^net, gegen tt>eld;e buri^^ '33f(ege unb ©cJ^onung

et)enfoi?teI unb me^r, aU burd; ^Irjneimtttet, anß^exi^=

tet tDürbe, i§re i)efonbre 5U^ft(^t Batten, unb ber ^ei=

lanb fie ^otfc{)aften fenbc, bereu (Sinn man ^u er-

forf^en unb ju i^eac^ten 1)abc; fo6aIb man aUx btefe

Urfad^e mit Snnigfett erfenne, unb ntd;t etwa ein W)=

ruf an$ ber bamit gemeint fei, fo bürfe man au(^

ju genefen hoffen. 5D?an^e Sunberfuren, bie ftc^ in

^errn^ut um biefe ^Ht ereigneten, baf tranfe burc^

ein ®Iaukn?^tt)ort, ober bur^ ba^ (^elet dneß 5(nbern,

öon gefährlichen (Stäben ober f^n^eren ^Tranf^eiten

auf ber (Stelle Befreit njurben, fonnte unb burfte 3f^n=

jenborf nid)t in j!eto, i^m felbft u?ar ein fot=

c^e^J ©ekt für Tlaxtin X)okr, bet Beinah ft^^^"
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SSerfc^eiben tag, emfl munberi^ar er'^ört it)orben; er

täugnete btefe traft beö ©lauBcn^ m^t, fonbern freute

fi^ t^ielme^r t^rer 5ieuf erung. 3nsn)ifc^en ^telt feine

, äc!^te ^römmi'gfett, bi'e fteti? auf i'^ren tnnerf^en tertt

' gurücfßtng, unb au!^ ^ö^erem Stoffe auc| bte germ-

geren 3Berfe ber ttug^ei't tetftete, t^n i>on ben 9efä^r=

liefen Soi^ungen beö QBa^u^ unb ber ^tnh'lbung, bte

in fol^er 9?td)tun9 liegen, treulich kn?a^rt, (5r ntcinte,

i?on bergtetc^en (^reigniffen bürfe man nic^t t){el reben;

aut^ fei'en bi'e Sßunber mc^t um ber ©tauhgen UJito,

fonbern n?egcn ber Ungtäuln'gen; n?er bte (Bäk be^

Sunbergtaubenö ^al^e, fei barum fein t^effereö tinb

©otteö, fonbern ijietieic^t gar fcf^led^ter, oX^$ 5(nbre, bte

fotc^e ntc^t t)efcifen, nod; fefSft erftreBten. 3n

btefem ft^ern, n^o^tjetttgen (Jintenfen unb '^mz^(x\itxi^

bei fo !ü^nem unb teid;tSeit)cgIid^em 23orfd;reiien finben

xo'xx 3in3enborf^ ^o^en Sert^ ä($t kt^ätigt, unb bie

9f{etn^eit feiner 5Intriek fc^ön öerMrgt*

5i)?erfn)ürbig al^er ift e^, bag grabe j[e|t, ba ^errn-

^ut in (^inigfeit ju gebeißen fc^icn, unb im 3t^«ßrn fei-

nen 23iberf53ru^ funb gal\ 3itt3^^«'^'?^^f feit'ft (5igen=

t?efte^ feineö ganzen Serf^ bur(^ 2lufn)erfung ber be=

benflic^f^en grage gefä^^rbete, bie er fur^ öor^er mit

attem (5rnft unb (fifer gtücffid; tefeitigt ^atte, :i)ie

©a$e i?er^iett ftc^ folgenbergepalt» X)er ^uf be^

neuen @emeinbett)efen<! unb ber fegenreic^en Jrömmig-

feit in ^errn^ut 30g eine 5J?enge öon SefucJ^en ba^in;

3Sorne^me unb ©eringe n)oßten an ben ®nabentt)irfun-
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gen Z1)eii ^ahcn, 5(nbre itjem'ßftenö bte ^nftatten fett-

nett lernen, 5D^anc^en toax e$ anö) nur um Sefriebt-

gung ber ^^eußtcr ju tBitm 1)a exQob ftd) tcnn, ba§

bie Urt^eiTe m'd)t nur öteler tt)ettU'rf)gejtnnten Seute,

fonbern au^ mancher burd) i(;re ©eftnnungen unb ^in=

fid^ten toic burd; t^ren Sßanbel el;rn)ürbi'3er ^crfonen,

xoeldje ber @raf aU ä(^te ^tnber ©otte?? erfennen

jttugtc, für Spmn^xxt fe^r ungünftirj auffielen, uttb

fonber^ bie SSerfaffung unb 3wc^t ber 23rüber!irc^e, im

©egenfa^e ber ^ut^erifc^en, ^axt getabett it)Urben, 5D?att

fa^ barm ein unftd;re0, fc^tt)anfenbe0 ißegtnnen, ba<!

etnen ^oben erfl ern)erkn trotte, ber fc^on täußft alt=

gemem uttb feft öort;anben fei, unb grabe burd) folc^e

Unternehmung nur gefd)mälert n)erbe» X)ergletchen

9)?igüergnügett t^on I)ebeutenben (Stimmen auögefpro^en

unb oft mit tt)o(;Iiuetnenber SSarnung t)cgtei'tet, Xüixtte

nun auf ben ©rafen ein , er c^ab ft^ altertet S'^^Kifcln

t)in, unb entfc^Iog ftc^ ;6atb, ben ^efteftcn unb ^petfern

bie ©ac^e tjorjutragen, 9}?tt i^rer 3uftintiuung kackte

er am 7. 3<^^^"^^^ l^-^l einem ©emeinberat^ bie

grage öor, oh man nic^t, um aUc$ ^uffel;cn, ^(nftog

uttb <5)inbernig ber SSereinigung mit anbern ^inbern

©otteö in ber Sut^erif^en ^ird^e 3U ^elen, fi^ ba=

bur(5^ allgemeiner ju machen, unb met;r S^^u^en ^u

fc^affen, bie SSrüberijerfaffung fal;rett laffen unb fic^

lebigltc^ ot;ne Unterfd)eibung unter bie ^ut^erifc^e 2Ser=

faffung begekn foüte? dx kmerfte, ba§ ie^t nii|t,

n)ie frit^er, SSeforgnig tt)egen SSerfoIgungen unb anbre
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ScUrücffid)t, fonbern nur baö ^efte ber ©otteefac^e

felbft ben SSorfd^Iag kgrünbc. 5(öcm btefer, e^mat^

I

in ber ©emetnbe fc(i)ft fo eifn'i^ ktriekn, fanb nun-

mehr i'n i'^r ben ftärfftcn 2Biberfpruc^, Xiie alUxmei^m

• Stimmen njaren für bte Deibel) altunci, einer bret^un^

bertjä^n'ßen, tro§ graufamer 3?crfotgun^en feßenret(^

i^eftanbenen Drbnung, bte tu ber proteftauttfc^eu ^trd^e

aU ein wa^xee HIetnob 5U ktrac^ten fet, rt>el^ee fte

ben '^aä)hmmen treu ükriiefern müßten; t^re (iin=

rt'djtunßcn feien bem Sorte ©otte^^ gentaf, fo lange

fte btei^ irären, bürften fi'e nid)t i^crlaffen n^erben, unb

höten grabe fie jebem frommen 35erlani]cu bte offne

SSeremtguußöftätte bar, bte man t(;nett je^t anmut^e

anberettJO futJ^en» S^^j^nborf 'be'^axxte tnbeg nod^

hei feinem SSorfd^tag, unb fud;te benfetSen mit mannen

©rünben 3U unterftu^en» Ta man abex auf biefem

SÖege ju feinem (Jrgebnif gelangen fonnte, fo ^ex=

einigte man ftd; ba^in, mit finbtid;er ^ingelmng in ben

Sitten be^ ^eilanb^^, ba$> Soo^ entfd}eiben 3U taffen*

3tt)ei Stellen an$ ber ^ii^el ii^urben bemna(^ aU ?oofe

aufgefegt; bie eine, auö ber erften (?inftel an bie Ho-

rint^er genommen, ^ieg: „Irenen, bie o^ne @efe^ ftnb,

ft)erbet o^ne ©efe^, fo i^r bo^ ni^t o^ne ©efe^ feib

i)or ©Ott, fonbern feib in bem ©efe§ d^rifti, bag i^r

bie, bie o^ne ©efe^ finb, geiin'nnet;" bie anbre (BteUe

wax auö ber jtüeiten (Jpiftet an bie X^effatonii^^er:

„Stehet nun, lieben 33rüber! unb galtet oh ben 8a$un=

gen, bie i^r geie^ret feib," 5D?an '^ielt innige^ ©ekt,
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um bcö ^etlanbö (^ntf^eitung erflehen, unb ^in'

^enborf^ no(^ mc^t öterjä^rißer @o^n gog hierauf baö

Sooö; crf^ten baö te^tere, ujoburc^, nac^ ber

rebe, bie S3rübert)erfaffun3 kpättf^t irurbe. Dtefe ^nt=

[Reibung fc[;Iu3 jeben 3^ftf^I m'eber, ber ^unb njurbe

nun um fo tväfti^ex auf^cxid)tet, unb 3tn5enborf ^)k^t

in btefem (5mn eine feurige 9?ebe, bie mit ber für ben

folßenben Züq I^eftimmten ^oofung au^ bem fec^^^unb^

öier^igften ^3fa(me fc^tof : „3erufatem, 3erufalem it)irb

bennoc^ t^Iei^en." S^imit tt>ax ber S^xftöxm^^Uim,

t>er ftc§ über ^errn^ut au^ beffen eignem 3nnern ent=

falten fonnte, auf bem ^öcJ)ften "|5unfte, ben er 5U er=

reiben ^cxnxoä)te, für immer auegetöfi^t. X)af ber

Stifter felbft ^ur 3Serni^tung feinet 20Berfe<J riet^, mx
eine ©efa'^r unb Prüfung, bie i)eftanben 3U ^akn i(;m

fetkr t>ieUcid)t ein nott;wenbigeö Sebürfnif n^ar, 2©ie

fonbcrI)ar unb auffattenb auc^ 3t'i^3^i^^'^^f er--

fc^einen mag, ber fein früher mit t)e^arrti4)em ^nt^c

gegen inneren ^eiiio t)ert^eibigtecf Unternei;men )[e^t,

ba c$ feinen folc^en J^inb me^r ^egt, felSer angreift

unb enbli(^ ba<^ ©anje auf bie ®pi^e eine<? un^uk^

re(^nenben 3iif<itt^^ f^^t, fo fönnen mx bo^ fein 3Ser-

fat;ren nic^t grabe aud (Bä))x>äf^e unb SSanfetmut^ ^er=

leiten, einem folc^en 3Sorn>urfe, fofern er Sefentlic^eö

bcrü'^ren foltte, n)iberfpric§t fein ganje^^ SeBen; aUt

feine ©ej^altung, wie kfeelt unb wie lieh unb treuer

fie aud; erfd;cinen mochte, fonnte i§n ganj Beruhigen,

baö Gebert ber grömmigfeit ^ielt fic^ i(;m, wie jebeö
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(tnbre ?et)en, nur in tägtt^ t)on Örunb auf erneutet

gratj = unb ^ampfjletfung fn'fc^ ,
^öc^fle SfJu^e unb

(Btc^er^ett n^ar i^m nur in bem ^)eilanb; burc^ baö

2oo^ al^ex biefem bte ^ntf^etbung an^eimgekn, ^ie^

in feinem Sinne nic^t ben 3ufatt, fonbern bic ^öc^j^c

^inftc^t frat3cn,

SBott Binj^tt^t^'ff^ ^erfpnlicC;em 35ene5mett ftnb ^ier

tio^ einige Bücje anjufü^ren» Seine ©ebulb unb 2D?iIbe

in attem Siberwärtigen, bad nur ben 9}?enf(^en, nit^t

eine ^ö^ere Slngetegen^eit t)etraf, mar mufter^aft Der

3)Za(5iftrat einer kna(^tarten Stabt lief bie S3rüber,

it)et^e fein ©etnet ^u cjei|l(i^em 33efud^ ober au^

in l^üri3erlicf)em ©cfc^äft l^etraten, in»^ ©efän^nif n?er=

fen unb fonft ^art bejubeln; au^ bie meäten ?jrom=

men, met^e in jenem (BeUctc wohnten, Ratten öiet Un=

gemac^ 5u bnlben, unb it)urben geftraft, n^enn fte i^re

genteinfamen (^rl^auun^en Stetten, 3in5enborf ^ätU

bur^ f^in wMi^eß ^nfe^n biefe SBe^anblung leicht

at)ive{)ren fomten, attein er ma(;nte jur ©ebutb, unb

f(^Icg t>iclme^)t in ber ©emeiube ®ekt neBft ben ge^

fanßenen ^ritbern auc§ jenen ^DZagiftrat Iie(>ei?oü ein,

{jei3cn toüä)Qn tia^l^ax ju tverben er ben ©efranften

auc^ bann noc^ ah*iet^, aU m<^ längerer ^eit eine

lanbee^crrU'^e Unterfui^ung, ivegen anbrer S5ef^n)er=

ben eingeleitet, auc^ biefen baö günftigjle ©e^ör ^ct=

^pxa^, Dic\e^ ebte ^eifpiet c^riftli(^er ^^x^ehxn^

ocrfe^Ite feine SBirfung ni^t, bie (Gegner fc^amten ftc^,

unb bie ^^erfofgten Hiekn lange 3^tt unangefo^teUv



Sluc^ in t>er ^jerfontt^flen iBerü^rung U^^anptete et

biefen @tnn, @o teric^tet er, in fernem ^ageijuc^ auö

tiefer 3^tt, ein i§m fonji njert^er, ater bamat<^ mtf=

trautfc^ unb fetnbd'c^ gej^tmmter 3}?ann ^)abe it;m einen

ganzen ^mburc^ unter bem Spanten t)on fragen

unb S5ebenfnd)!e{ten bi'e at(er^ärte|^en unb un3taui)tic|=

pen 3"iit^i^^ Ö^f^^Ö^; '^^^ i>^^^ 3^fw^ ©nabe ge=

geBen, baf fie burc§ ©ebutb unb ©etaffen^eit atte

prompt ge^oBcn tt)orben, Zweien auswärtigen Tlän=

uern, bi'e über baö 3Ser^Uni'§ beö (trafen gu ben

©^n)eper(^ören grofce SSerläumbungen in bie 2ÖeU ge=

fanbt Ratten, barauf i^r Unrecht einfa^en, unb in großer

(SJen^iffenöangjit i§re Httre 9?eue in ^errn^ut funb ga=

Im, bezeigte er, n^aö fie Reihet nie ^opn ^u bürfen

meinten, feine ^erjtid;e 3Sergebung unb Siebe, unb

tt)anbte aUe^ an, fte in i^rem untröfiU'c^en Seibe ju

I)eru^igett* SSon feiner ®en)att über bie S[)?enf(^en unb

feiner lebenbigen S3ejie^ung mit i^nen fönnen folgenbe

S5eifpiete B^wgnif geben, din 23ruber auS SD?ä^ren,

ber in ^errn^ut anfange? in öieler @nabe gelebt, aber

burc^ Unfrieben in büftre SSerj^ocfung gerat^en n?ar,

befc^tog ben Drt ju ^exla^en unb na^ 9)?%en ju=

rütfjufe^ren. 3" ^ci<^t aber, bie er ^ur ^eimlic^en

5(uöfü^rung feine<^ 2Sor^benö auSerfe(;n, n)urbe er bem

©rafen, bem er fc^on breioiertel ^a1)xe fc^njeigenb im

©inne gelegen, burd^ n?unberbaren ^inbilbung

befonberö gegenn)ärtig, biefer fachte i^n tro^ ber näc^t=

liefen 22ßei(e fogtei(^ auf, unb aU er bei^ i^m eintrat,



-^4:-€^ 147 c^:f

tvoUte berfetk ekn ^imn^e^en, um nie tt^teberjufe^-

ren. 33etroffen burc^ 3t«jenborf'0 uncrrt>arteten ^tn-

I Mief, !onnte er ber liekeic^en S^^age, n)te eö i^m ße^e?

nur antworten: „9?ic^t Qut/' Xex ©raf ern)ieberte:

„^a^ ^öre i^ nic^t gern:" unb ern^^eti^te i^atb burc^

fein ^erjti^eö Sßeiterreben i^n ju ijielen ^^ränen*

S^ageö bcirauf tarn ber 5D?ann öon feI6ft, ^>eiä)tete fei^

nen (janjen 3wp<^^^'^ ^^'^ <^«t^ f^^" ge^eßte^^ 3Sor"^aBen,

evQah (i^ beut ©rafen ntit neuem SSertrauen, folgte

bemfet()en ju ber näcf)ften 5IBenbma^töfeier S3ert=

^otböborf, unb hlieh feitbem jufrieben unb frö^tid)

an feinen ^ob im @(^oofe ber ©enteinbe. d^en fo

t)etr>oß 3in5enborf einen feiner ©^u^untert^anen, ber

gegen bie ^inbertaufe eifernb fein tinb ni^t it^oÄte

taufen taffen, unb bef^aI6 i)on 55aftor 9?ot^e Ui ber

£)Brigfeit öerffagt n?urbe, burc^ freunbti4)en Unterrtd^t

unb ^er^h'^en 3iifprw^;f ^^^^ fic^ nn'Ktg in ben ^ir^

c^enge{>rau^ fügte, n)e(^en ber ©raf fid; nic^t fcere(§=

tigt ^ielt jemanben gegen feine (5r!enntni§ aufjubrin^

gen» (Jin anbreemat i^erfe^te er eine Jrau, n)etc^c

fran! unb aufgeregt in religiöfem ZxicU nac^ §errn§ut

gefommen )x>ax, a^>er me^r 5luf^eknö mit i^ren Etagen

aU gortf^ritte im §eil mad}te, unb einen anbern @ee=

lenjuflanb öorgaB, aU fte n?irfli^ ^atte, bur(^^ eine

f^arfe 9?ebe t)on ber $>eud)e(ei unb iBrer 5(Sf^euU'c^feit

in fo(d)e (Jrfc^ütterung, baf jte o^nmäc^tig auö ^em

(Baate getragen tt)erben mufte, unb i§re fciö^erige 33e=

trügerei barauf reuig eingejianb, 3t"ä^n^<>'^f ba=

10*
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erßet)ett, itnb bte«^ ttur aufn^ti'g kfenne, bemfetben

fc^ott me'^r gehöre, aU ein anbrer, ber ft^ jum S3eten

«nb SBetnen anflette, itnb fernen n^a^ren 3«ft<^^^^

ükr öertäugne.

(B^on längft füllte 3tttS^tt^^^^f f^^«^^

tett !2et)ettök'^tt einen ^anc^cX, bem er ernflltc^ at>5U=

'^etfen '^eatftc^ttßte. (J^ tvar bieö bte "tfli^tnUxm^im^

mung fet'ne^ äußeren mUU^en (Btanbe^^ nttt feinem

inneren geiftti^en ^eruf ; um le^teren gan^ ^u erfüllen,

mußte er n?ir!(ic^ ein ®eijlli(|er n^erben, unb förmlich

biefem ©tanbe angctjören, erft bann fonnte er fejlen

(Bc^ritteö auf nid;t mc~§r fc|)\i;)anfenbem S3oben auftre=

ten, unb greunben unb ©egnern eine genü^enbe ^aU
tung ^bieten» Ven (Stubien nac^ burfte er längfl aU

ein ©otte^gele^rter gelten, feine ^^ätigfeit umfaßte

nid;t minber ba^ gan^e ®et)iet eineö ^rebiger^? unb

(Beetforgerö, tam atfo nur tt^ixttiä) auf ^(neignung

ber äußeren ^orm unb ber bamit i)er^»unbenen S5ere$=

tigungen an. (Beinen ererben ©tanbc^öor^ug itnb an=

gefe^enen dim^ artete ^i^en'tiox^ perföntic^ für ni^t^,

unb er it)ar ftetö bereit, fte gecjen äußerlich geringere,

t^m ahex bem 2Befen na^ ex^ahncxe SSer^äUniffe au^^

jutaufc^en» ^l\x^ fonnte i^m ^ieBei ba^ ^eifpiet be^

dürften ©eorg i)on 5ln:^alt, ber jur S^it ^nt^ex'e re^

gtnjenber gürfl unb ^no^Ui^ orbinirter eöangetifc^er

^Jrebiger mar, :^errli^ i)orIeud}ten. Mm er gtauHe

in biefer 33e5iet;un3 ben SSorurt^eiten ?tnbrer J^ielfat^e
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fRnä^i^t fein, xtnb mUtc umot^i^c$ 2Iuf-

fe^n, ober gar S^i^fp^^t unb ^cxQexni^ möc^li^^i mci=

bem ^)ier fam nun barauf an, einen f^i'rfh'^eit

Ueber^öng, eine %xt Wlittel[t\xfc, ßewmnen. 3i^^^ft

mufte er fem 3Ser^äItni§ im fäc^fifd;en ©taatöbienfte,

ba<J nur no^ torfer kj^anb, tJÖIlig auftöfen, unb baju

||
fc^ien bie 3lnna^me anberer X)ienj^t)er^ättniffe, bie i^n

auf anbrer Seite bo^ ni^t i)änben, ein fc^irflic^er

(Bä)xitt, für n?el(^en ber ^)of i?on ^o|)en^aßen ber 9Ün=

pißjle iDrt bünfte. 2)er ^ronprin^ t)on X)änentarJ

^atte atö ^öniß d^riflian ber (8ed;fte ben bänif^en

^^ron iüngf^ Umfliegen, unb ber gottfeh'ße (Sinn be<5

frommen gürj^en l^en?ä§rte fi^ in jieber %xt; bem gan^

Jen bänifd^en ^)aufe n)ar 3ittS^i^^t>i*f innig kfreunbet,

unb e^ fügte fic^ i§m ber %nla^ leicht, jur köorfte^en^

ben Hrönuncj beö ^onig^ nac^ Dänemarf ju reifen»

Sr tt)ünfd;te jcbo^ '^icUi nid)t o^ne 3Biffen unb ®ut=

ftnben ber ©emeinbe ju »erfahren, trug i^r ba^er fein

3Sor^akn im ^gemeinen t)or, unb erhielt i^re ^vi=

^limmunß burc§ ^unbcra(^tunbbreigig l^eja^enbe gegen

i)ier t>erneinenbe unb fünfje^n unentf^iebene 5!)?itgtie-

ber; er glaubte ükrbie^ tjon bem ^ei(anbe fettft bie

33i((igung ber Steife ju tjerne^men. ©o trat er benn

mit 3"^erfi^t, mit n?e^müt^igen ^^ränen m=
gen ber ^^rennung x>on ber lieben ©emeinbe , am
25. ^pxii 1731 in ^Begleitung einiger 33rüber feine

Sßanberung an. Die 9?eife ging jiemli^ raft^, boc^

fanb fic^ no^ immer ©etegen^eit, ^in unb n?ieber
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J^romme 5U U^udjen unb (SrBauungen ^Iten»

^opcn^a^en voax i^m bie hefte 2(ufna^nie bereitet, bie

5D?utter ber Königin, ^axt^xäfin <Bcp^)ia (l^xi^iana

t)on S3ranben^)ur(J-^u^m^»ad), unb mle anbre ^erfonen

am §of unb in ^o^en ©taat^^ämtern, ix^aren fc^on au^

frü'^erer t^m kfreunbet, cinbere it?urbett eö gern

^)ei fo ßünftigen Umftänben; benn auc^ btefe mxtten

ein, unb i§m entging nid;t, ba§ bte fromme ©inneöart

beö ^önißö, n?elcf)e bi'e grommen gern l;ert)or(;oB,

Jrommi'gfett auc^ bte ^artjer^igen Seute :^eran303, unb

fett)ft bi'e gan^ ^erjlofen, iveti^e eben fo jieber anbern

SBeife bed gürften ge^utbigt Ratten» 3nbef ^)efanben

fi(^ m ber bortigen i>oxne^)men 3Sett, unb m ber Hö=

nigti^en Jamttie felbft, manche tt?a^r^aft ^rmetlte, mit

xoel6)en 3i'n5cnborf be^ IteBretc{;j^en Umgange^^ gcnof»

2)er ^önig jetd^nete' t^n fc(;r au^, unb ba er an i^m

5?or3ügticf)e &alen kmerfte unb a^emein rühmen l;örte,

feinen 2Serftanb, fem Setragen, feine ©ef^iclHc^feit,

unb bat)ei grofe ©rab^eit unb Cffen^eit, fo lieg er

x^n unter ber ^anb l^efragen, ob ex eine (BteUe im

©taatöminifterium annehmen tt)ürbe. 3itt5^nborf a'6er

i)exhat eine fo ^o^e Sßürbe burcbau^J, unb ma^te anbre

25orf^Iäge ju feiner ?lnftet(ung, bie jeboc^ fo U\^ei=

ben n)aren, baß man an i^rem (Trufte jn?eifetn n^ottte,

benn i^m toax nur baran gelegen, ein ^mt ju erlan=

gen, ba<J i^n bem T)ienfte be^^ ^eilanbö ni(^t entzöge,

unb i§tt aud; ni^t not^menbig in T)änemaxt feft^iette^

Die ©a^e fam nic^t 5U ©tanbe, inbem einflußreiche
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^erfonen, «nb unter i^nen fotc^e, bte t^n öffentd'^ am

flär!ften toUen, ^eimttc^ x^)m ent^eßen it)irfteu, unb fein

^lei'Sen t'n X)änemaxt niä)t n?ünfc^ten, Der ^öm'g tub

t^n nac^ gn'ebrtci^öBurg em, nm ber Hrönungöfei'ertic^-

feit i^eijumo^nen, unb öerlic^ i^m 'hei btefer ®elegen=

^eit ben Orben öon :Dane^^rog. S)er ®raf, üon btefer

5lt>ftc^t tm 35orau^? hena^xi^tic^t, fa^ in biefer n^ett^

tiefen ^^ve nur ein ^mbernig für ben X)ien^ be^-

^eiTanb^, Brad)te bie ßanje 9?ad^t sjor^er m ©eBet unb

^(;ränen fc^fafloo 3U, unb n^ar fd;on entfc^toffen ben

Orbcn ntc6t anjune^nten, n>a(^ i^m jebo(^ bte 5D?arJ=

gväftn i)on ^utmbac^, bi'e t§n 5U ftc^ rufen ttef, mit

^rfotß ducrebete; eBenfo nadj^er, aU er fi^ n^egen

biefe«^ ©c^murfe^^ fe^r ungtüdfic^ fu^ite, unb ben Dx=

ben jurücfi^ekn n?otUe, »ermoc^ten ernftlic^e 3ureben

bo^, bag er i§n einftweifen noc^ k^iett I^er i^önig

503 i^tt ükr manche ^In^etegenBeiten gu 9^at^, unb ber

^roni^rinj, in ber gotge aU ^öniß J^iebric^ ber fünfte

ber greunb S3ernftorff'ö unb ber 23efc^ü^er t(otfto^'ö,

bamald ahex no^ in jartem 5Uter, :^örte n>o^rßefät(i3

feine Dieben x>on bem |)ei(anbe. Ungeachtet be$^ ßrogen

SCßtrlungofreife^, ben er 'hier offen fanr>, ntufte er ftc§

gute^t gefielen, ba§ auc^ ein frommer §of, it^eit er

boch immer ein ^of Ucihe, i^n fc^n^ertic^ ^)efriebi3ett

fonne. (5r fc^riel) hi^^w^'^^^ feine ©ema^tin: ,;Sentt

ba(5 ©Ute Bei *^ofe (^eförbert n^erben muf, fo fann

niä)t unternehmen. Denn e$ ge'^t fo ebte

3eit oft auf bie geringfle Hteinigfeit, baf man Ux



(Bott ni^t »erantttjorten tarn, ferne ©tunben unb ^agc

fo fe^r nti'ftraueren

;

aj^ciu S3cvuf f)cift: 3cfu nac^,

5)urd)'ö ®ch-cing vcn au^j unb innen;

IDci3 ©craume ju getvinnen,

Steffen ^Pforten Scfu^ karf;."

5D?e^r atö ©unjl unb (5^re kfc^äfttgte t^n ^icx btc

SBefe^ruitß ber armen J^ei'ben m ©röntanb unb tm bä=

mf(^en Sefli'nbten, m^n bie ^nftaUen t^cii^ f^on i)e=

panben, t^eit^ no^ ju treffen maren, ^te ^elben=

ntüt^tge, mit unenbh'(|en ^rangfaten öert^unbene, unb

Ui at(er anfc^emenben ^rfotglojiiöfett k^rrlic^ fortge-

legte Unternehmung be^ bänifc^en ^rebtgerö ^anß (^ßebe

unb beffen ©o^ne«^ ?5aul, ba<^ S^riftent^um unter ben

©röntänbern ju verketten, regte feinen ganzen (5tfer

an, unb er kfc^tog, $aul (Jgebe'^^ ie^t e^>en Bebro^te^?

Ser! t^ättg ju unterflü^en, ^m 1, 3ult reifte ber

©raf öon Kopenhagen n)teber at), h<^tte auf Reiben S3et=

ten n?ährenb ber Ueterfa^rt heftigen ©turnt ju U\ic=

i^en, n;)oki bie Soofung be^ Za^e$ unb ein gotterge-

teneö ?ieb i^m freubigen 5D?uth erhielten, fa^ in <B^Uß=

ivig nc6)maU bie Königliche gamitie, öon ml^ex er

in h^rjticher i^iek unb in banfbarer ^rgekn^eit 2tl>-

f^^ieb nahm, unb fe^te barauf feinen 2Beg ükr 9^enb<J=

HxQ unb ^)amt)urg fort, ©tatthagen Befuchte er

bte t)ern?ittn?ete ©räftn ©ophie S«r ^ipP^^ ©tiefmutter

na^h^^ i^erühmt gett)orbenen ©rafen Silhelm jur



-c4HBo 153 iM^o^

Si>pe, in SBotfenHittet bte i^erm'ttmete ^perjo^tn, in

Serntgerobe bte borttge gräfliche Samttie; nUxaU mx
er fceiienö aufgenommen, unb ^ieit 33etjlunbett unb er-

i^auttc^c Unterrebutt(]en. 3« ^>at(ef ft>o t^n au^ ^aum-

garten i^efuc^te, führte er ein wif^ti^eiS fünfflünbigeö

®efprä{§ mit bem ^^rofeffor grancfe, bem @o:^ne, er=

richtete, wie er fiä) au^brücft, mit i^m ein iBünbntf,

(Ei)xi\ii diei<i) auf ben ®runb ber (Einfalt mit atter

^reue auj^jukei'ten, unb ^i'ett nun bte @^eiben?anb

givifc^en ^atte unb ^errn^ut für n)eß3enommen. Die

gotge j[ebo(^ S^ißte barin feinen 35ej^anb, inbem grantfe

fi^äter^irt me^rmatö bem ©rafen erffdrte, me er au^er

ber attgemeinen ^ieU mit i§m ju fonnefti'ren nic^t ge^

meint fei, n^orauf inbef 3t«Sf«borf, »on n?ärmerer

^iehe kfeeU, ebet ertt)ieberte, t§m fotte befungeachtet

grancfe'nt^ 5Inbenfen no^ mert^er fein, aU eö bie ge=

nerate (J^riftenpftic^t erfordern möchte. 5(m 21, ^nXi

frü^ um 2 U^r traf er in ^errn^ut ein, n?o er bie

tebigen iBrüber ju feiner greube no^ im ®ekt ki=

fammen fanb.

X)ie Ü?eife, toiewo^^i in ber golge burc^ t)ielfa(|e

33e5ie^ungen fru(^tt)ar, n?ar für je^t ganj gegen bie

Sltfi^t auögefatten; anj^att minber brürfenbe 23er^ätt=

niffe t^ermittelft beo frommen ^)ofe0 ju genn'nnen, fa^

er bur^ benfelbcn bie i^orige ?aft nur mit neuem (J^ren-

gtanje t>erme^rt, njetc^er nicJ^t n?enige 9}?i5reben unb

SSerläumbungen auc^ Ui fonfi n)o^(meinenben t)erur=

fadste, unb i^m fetbft man^e ^efümmernig Qah, Um
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fo frcubtger fanb er fic^ ivteber in bem ^elieUen $)errn=

^ixt, too feine Z^ti^tcit cilöklb öietfac^ in Stnfpruc^

genommen ttjurbe. X)aß ©ebei'^en beö Oxtß n>ar ft(^t=

Bar, ber 25erfammtunßöfaal auf baö X)oppette ern?ei=

tert, fünf neue Käufer im 33au; fem eignet §auön)e-

fen n?ar burc^ bi'e «Sorge ber ©räftn, ungeachtet ^i^=

toaä^ß unb bte Unterfunft neuer ^tnfömmttnge manche

IBebrängnif i)erurfa(5^ten, i'n gutem (Staube; öterunb^

fiel^enji'g neue ^(uöwanberer njaren nämti'c^ n)ä^renb

feiner 5(t)n?efenhett auö 5D?ähren eingetroffen, unb Rat-

ten Dbbact) unb S^a^rung empfangen» X)ex @raf lub

btefe ?eute hal'ti naä) femer 5(nfunft alle ju ftc^ jum

(Jffcn, unb i>et;anbette fte fc^r tiel>eoot(» (Sie machten

ihm jeboc^ groje Sorge n^egen be^ Särmö, ber ftc^

ftet^ erneute, aU iDÜrben biefe ^(uömanberungen öon

i^m angeftiftet; ein Qrrma^nungöf^reiben, toel^c^ bef-

^aUß an i^n auö Dreöben ergmg, i)eanttt)ortete er hün=

big, i'nbem er ben Ungrunb jeneö 33orget)enö bartegte;

jeber ^m^etne jener 5tnfömmltnge n?ar genau »erhört

unb unterfurfjt; nur bem reinen 33ertangen, ben eoan=

getifd;en ©laukn ju l^efennen, bte Stufna^me gemährt;

baö Sit^üc^i^ff^n gei'tlt^en ©utö'faj^ immer aU 23e=

n?et^ geforbert n)orben» Da man nic^töbeftoweni'get

fortfuI;r, m S^teften burc^ aßertet Drucff^riften fot^e

35ef^utbigungen auj^jukeiten, fo manbte er fi^ akr*

maU nac^ SBi'en an ben ?5ater ^önnemann, njelc^er

freiti'd; genugfam tt)iffen fonnte, baß fte fatfc^ feten,

unb ba§er gern ei'ntvirfte, bergtet^en 25erläumbung
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ferner^itt at^jufietten. dm ©enbung, n?et^e bi'e ®e=

mcmbe öon 3^«c§tent^al tn 5!}?äBrett etgenb^J at^orbnete,

um jtt)e{ i'^rer anögemanberten 5[>?tt3li'eber m 5(nfpruc§

nehmen, erhielt in S3etreff emtger ®^uIbforberun=

(jen 23efnebt(]un3, «?urbe akr in 5ibft(^t ber ^]3erfonen

felSfi, bereu dlixäU^x fte t>ertattßte, ijeruetuenb a^e-

I

fertigt, ba bi'efe Seute tu 5D?ä^reu aU ^uaußeltfc^e

m'c^t lektt bürften, fat^oti'f^ ju t^erbeu aSer gcßen t§r

@ett){ffeu fänben. dagegen u?cireu 33rüber au<^ eignem

%ntxiehe uac§ 9D?ä^ren ^urüifgegaugen , um t'^re 5(nße=

\^ör{geu jui^efu(^en, uub gertet^eu bafetSft in mand)ex=

Ui ©efa^r, (Siner berfefBen, i'n ©efcdfc^aft einiger

3(uöit>anberer unfcf;utbig öer^aftct, entzog ftc^ bem (3e=

\tx)af)x\am, uub aU er bie^^ i)ereuenb ft^ u?ieber ftetl'eu

'ivottte, fanb er feine 3Bad)e meBr ein bem £)rte, tx>o

er fte s?ertaffeu. (Sin ?(nbrer tt?urbe au(? bem (^efdng-

nig fortgefd;i(ft mit einem unl)egel)rteu offnen Briefe

be^ uuma^ren ^n^ait^, baf er feineu 3^rt^ümeru ent-

fagt ^aBe, ^eibe fameu fo uac^ ^errn^ut jurüiJ, n?o

aBer bie Umfiänbe^ u?et(^e fie erjäBtteu, eine eigne Uu=

terfu^ung öeranragten» (Sie mußten ftc^ reinigen, ber

erjlere burc^ bie eiuftimmigeu 3^ii9iitff^ feiner in ^)erru=

^ut ua^ uub ua^ antangenben bamaligeu (5)efä^rteu;

ber aubre rt)urbe fogar jur D^Jü^fe^r ktt?ogen, um bie

S3e^örbe aufmerffam ju ma^en, jener offne ^rief ent^

i^atte galf^e^, bem er feine grei^eit uic^t öerbanfen

njotfe; jum ®tnä für i^u mochte bie S3e^örbe, üBer

ben neuen gatt Oerbrief h'^, oon folc^en 2Beit(äuftig-



leiten md)tß ^ören, ^leg t^n fur^njeg ftc^ fortpacfen, unb

9a^) i'^m noc^ auf feine S3itte nur bte iBefc^eimgung,

tag er bort gen^efen,

X)i'efe fafl ängfttii^e Strenge beö (trafen itnb ber

©emei'nbe n>ar bur^ befonbre Umj^änbe, bie fi^ in ber

ffläl)e geflatteten, nur ^u fe^r gerechtfertigt» (Beine gc=

IkUe Zante, Henriette i)on ©eröborf, ^^atte fc^on ge-

raume ^eit feinen 5tnfialten unb (Einrichtungen feinen

33eifatt kjeugen fonnen, unb me gering ber Unter-

f^ieb ihrer t)eiberfeitigen (Sinneöart auch fein mochte,

fo tt)ar er bod; i:)ermögenb, einanber fo toerthe ^erfo=

nett gan^ ju trennen, äßefentli^en ieboc^ mit

bem (^jrafen öon gtei^em triebe geleitet unb in ähn=

liehe ^ex1)ältm^e Q^fMt, ^atte bie greiin t)Ott ®erö=

borf, at^^ bamatige ©uteh^rrf^aft i)on ®xo^emex^=

borf, bafetbjl einigen i)öhmifchen gamilien, bie um beö

(BlanUn^ toitien fchon t)or 3<i^^^^i^ ^(^^ Sauft^ ge=

jogen mxen, eine 3«ffuf^t geioährt, unb ihnen einen

?utherifd)en (5)eifttichen Sii>erba auö (Schlefien

t)erufen, ber bur^ feine ^]3rebigten eine grof e (Errtjerfung

ringj^umher temirfte, fo ba§ auö ber Sauft^ unb a\x^

S3öhmett eine große 3«h^ ^^^^^ ^Jnftebler nach

©rofh^ttner^^borf famen, unb für bie 33öhmen ein eig-

ner Drt gei)aut njurbe, ben man f^on aU ein ©egen--

^errn^ut k^eic^nete; toie 3tn5enborf mit ben 5D?ähren,

fo mUe feine ^ante, ^ie^ mit ben Böhmen ihren

(5ifer geigen. X)er Uh^a^U Oietigionc^oerfehr, ml^et

^kt auf ber ©ränje jwifc^en (Bachfen unb 33öh"
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ntett cntmäelte, bi'e ^luökeitung protejlantifc^er

pffe in le^terem ?anbe, unb ba(? ^)mükrj{e^en fo

I mancher Sfufgeregten tn erftere^^, öerantagte S3efc^tt)er-

ben becJ ^atferti'd;en ©efanbten am fäd^ftfc^eit ^)ofe»

^iet tt>ax man 'bereit, jebe iBefriebtcjung gen^äfren,

unb ba matt i)Ott folt^ bunftett SSorgängett nur unft^rc

^«nbe ^atie, aber burc^ 3t«5enborf^ D^^amen unb S^^ang

bO(^ tän^ft auf ^errn^ut pd;|l aufmerffam ßen)orbett

tcax, fo 3taut)te man ben ©runb j[encr S3efc^tt)erbe nur

. bort i>orauöfe§en ju muffen» X>aß (Staat^^mtnijlen'um

ju X)reöben ijerorbnete ba^er, ba ber ^arte Antrag,

ba§ aUe ^Cu^wanberer auö ben ^atferU'l^en Sattben

p^ne aUe 9^^ü(^ft^t unb Unterfd;teb ba^tn jurücfgeh'efert

I
voerben fottten, fc^on bei t^m ni^t bur^gtng, eine lan=

be^^errtic^e ^ommiffton, n)etd;e ben {Jansen 3«f^<inb

öon ^ervn^ut tn Se^re unb ^eben, l)efonberö aBer auc^

bie gegen 3t«3eni'orf |?erfön(t^ t)orßekad)ten tfagen

ju unterfu(|en ben 5(uftrag ^atte» Der %mt^t)ai\pt=

mann x>on (^er^borf ju @örtt^ n)ar ju p^rung btefer

tommiffion ernannt, unb öerfüßte ftc^ tm 3anuar 1732

ttac^ $errnt;ut. ^iele grembe auö näc^per unb fett)ft

entfernterer Umgegenb j^römten ^erkt, um bte exmx=
' tete 5^uf^e^)un(5 oon ^errn^ut mit an^ufe^en. ^iex

jeigte ft^ nun 3in$enborf in ber ganzen ©tärfe feiner

©eftnnung» Segen ber S3ef$ulbigung, Untert^anen

be(? ^aifer^^ auö beffen (^rHanben ^erau(?gero(lt ^u

^akn, n>ar bie 3f?ed;tfertigung teid;t; e^ exc^ab fid; flar,

bag biefe Scute tn^gefammt ^on \elbfi, unb nur um beö
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©taut^enö rtJtto, mit ^ufget^ung t^rer ^ahc, baö i^anb

öertaffen ^tten, njo man fie junt fat^oü'fc^en ®(aukn

!§atfe nöt^i'gen n^oßen, unb bag etn fd^recftic^er ®e=

n?tflfen^5ii?ang iväre, t^nen bie D^ücffe^r bort^in auf5U=

erlegen» 23ebenfnc^er ntn§te bi'e Prüfung ber Se^re

unb 3itc^t ber S3rüber n^erben, benn ^ter tvax gufättigen

(Jinbriicfen unb argen 3)?{5beutungen etn mite$ getb

eröffnet 5(n(^att nun ba^^, toaß ixUex 5tu(^Iegung fä^tg

njar, ju ntÜbern unb ju s:)er^ü(ten, öerorbnete ber ®raf,

bag atteö in gen^o^nter SÖetfe o^ne S^xüä^altnnQ i?or

fic^ ginge; bi'e ^ommtffton fa^ baö Sßefen öon ^)errn=

^ut in atten feinen B^^ig^" Ö^^^S unöerftettt, unb er--

^ielt atte ^uffd;tüffe unb (Erläuterungen, bie fte ^)e=

ge^rte, mit gen?iffen^fter ©enauigfeit, ja e^er in ju

jlarfen aXß in ju f^n^acJ^en ^(u^brürfen, bamtt feine

25efd}önigung auö fleinmüt^iger 9)Zenf(^enfurc^t babei

(Btatt fänbe. 9^ac[;bem bie ^ommiffton, t^eiU in ißei=

fein 3insenborf'<^, t^eitö o^ne baffetbe, atten Birten öon

5Berfammtungen i)eigett)o^nt, jebeö 2}?itg(eb ber ®e=

meinbe unb au^ ben ©rafen einzeln l^efragt, t)on atten

^vorgelegten ©d^riften genügenbe Sinftc^t genommen, unb

fo binnen s?ier klagen i§re Arbeit tjottenbet ^atte,

braute fie bad (Ergebnig i^reö ©ef^äftö nac^ X)re(^bett*

3in5enborf f^ricb bei biefem ^nlag auc^ felbft an ben

^önig, n?ie auc^- an baö (Btaatöminifterium, jlettte bai$

SQ3efen feiner ©ad;e bünbig bar, geigte bie Ueberein-

pimmung §errn^utö mit ber Sut^erifc^en ^irc^e unb

baö Unoerfänglic^e ber S3ritbers?erfaffung, erbot ft^ aber
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bettnoc^
,

ßtetd; ber ganzen ©emembe , im ^aU bie

Dtjrißfett baö SSerMeikn ober beit ^nm^ß ber ntä^=

rif^en Seute kbenfltc^ fdnbe, auf ben erj^en 2Binf mit

t^nen baö Sanb räumen, unb ^tvar fo fti'tl unb ru=

^13, bag für bte fä(|(ifd;e D^egterung jeber ^Serfotgung^-

anfeuern babei' üermteben Hiebe. X>ex künftige ^erid^t

ber ^ommiffton kackte in X)reöben bie SOBiberfa^er

für ben SIugenHicf gum <5^tt?eigen, a^^er auöbrürfti^

gut^eigen woUte man bie (Baä)e an^ \x\d)t; unb fo

unterblieb jebe (5ntfcf)eibunß unb %nt)x>oxt ganj. ^nt

eine a%emeine 23e!anntmac^ung erfolgte, baf fünftig

feine neue ?^uön)anberer anß ben öj^errei(^ifd)en (5rb=

lanben in <5a^fen bürften aufgenommen iverben, rt»et=

c^eö inbe§ 3inSP"^*>^f f^"^« früher, in iBetrac^t ber

öielfa^en barau^ erfolgten UngeTegen^eiten unb be^J

traurigen <B^iä\aU einiger in ^arte ©efangenfc^aft ge^

rat^enen unb ^meier barin öerftorbenen 33rüber, für

feine (Düter oößig eingej^ettt ^atte.

33ereit^ oor biefen SSer^anblungen ^atte

borf, ber nac^ feinem in ^open^agen nic^t gelungenen

SSerfuc^ anf^a^, einen neuen Umtt?eg ju finben, bie

nun auc^ oon feiner 3)?utter ni^t me§r miJbiKigte

23itte um (Jntlaffung auö bem fäc^fifc^en ©taatöbienjie

grabeju bem Röntge eingereid)t. @ie n?urbe i§m je^t

in ©naben gewährt, unb am 8. ^D^är^ 1732 legte er

5U 2)re0ben feine <BMe atö 9f?egierungörat^ öor bem

Derfammelten ^ot(egium förmtic^ nieber, n>obei er eine

3iebe ^iclt, unb feine gotteöfürd^tigen ©efinnungen unb
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hae Siefen t»er ©emembe 5U ^errn^ut, ber fortan

ferne Z^)ätiQteit ganj gehören fottte, offen bartegte»

X)ie görberuttg ber <BeeUn 'hUeh in ber X^)C^t fem

'^auptfäc^U'c^eö ©efc^dft, bem i^n n?eber bte 5lrt)et=

ten na(^ auf en, benen ba^ SSer^ättntf ber ©emetnbc

felbfl 5Intaf gaB, ttoc^ bte fonfligen 5lemter «nb

ten, bie ü)m oHagen, jerftreuen fonnten» Reifet

ber ©emeinbe i)erfantmetten ftc^ tägh'i^ Ui ii)m, um

na(^ jebeömaliger ^enntm'g ben ©ang jeber einzelnen

<BccU nä^er ju l^efpredjen, baö 3^ecftttä§tße ju ^^era^

t^en, baö SJ^erfwürbicje fur^ auf^ujeti^nen» ^in anbre^J

©efc^äft nxa^te er ftc^ mit ben flcinen ^nai)en, bte er

inögefammt nttt t^rcn Se^^rftunben unb 5lrkiten auf

fein S^orjtmmer üerfe^te, ii?o er f(e benn jeben 5Iußen=^

Uiä kfuc^cn, unterrichten, unb na^ t§ren Umfläuben

etn^etn i)efraßeu fonnte ; bie^ wax jeboct) ni'c^t »Ott

S)auer, ba t^m ba?^ SDiap einer rt'd^ttgen 33e^nbtun3

biefer ^inber, bercn gcn?ö^nttd}e Unarten t^n gtetc^

fe^r i^etrütten, md;t ju ©el^ote ftanb. Defto QlMii^ct

toax fein @i'nn unb ^aft ki bem Bebenfti^en ^efud^e,

ivetc^en erft D^ocf unb bann ^ui^tfelb tu §errn^ut

matten; fie fonnten burc^ i§re ©onberkrfet'ten »tel

25ern)irrun{5 anftiften, unb bod; ivottte er fte mc^t grabe

mtgbiöi'gen» 3«^^^^ i^^^^ i^w« ^>^ne 5D?iftrauen

freie ^a^n Ik^, ahn einfach unb tt)ürbig t§nen gegen^

ükrftanb, nahmen an^ jene me^r Haltung an, unb

fpracJ^en fic^ in t(>ren SSorträgen nur atlgentetn ert)au=

haniid) auö; ein paax ^nfpirattonen, ml<^)e dloä in
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eine berfeli^en ^art auf 9?ct^e 511 beuten tt?ar, fcer in

i feine ^?rebigten ftetß a^cxn ctivaß %n'^nc^li^ee gegen ben

(trafen unb btc ©emeinbe etnmifc6te; man fu(^te ba^

©Ute ^)ctavL$, unb lte§ ba^j Seltfame un^^eai^tet. (Bo

üer^og fic^ ber i^efuc^ c^ne merfti^en Sinbrutf, unb

bie befürchtete Störung unterHieK ©emeinbe,

mit diotht md)t gan^ aufrieben, unb j?ün 5Bert6otb0borf

im SBinter burc^ fcfcle^te Sege oft aKgefc^nttten,

»ünf^te jeft auc^ einen eignen 'Jrebiger. Xer (Draf

^attc fd>on ten ^D?agij^er 3tein6ofer t>cn Eutingen fce=

rufen, at^er bte t?cn X)re0ben eingeholte Cfrlaut^nif k=

bingte, ba§ ber ^^.H'ebiger für v^Jerrn^ut bort nur

ber eui^ftitut 9?otSe'ij auftreten burfe, n^abrfi^ einlief

um befto ft6rer ju fein, baf aUeß im Sut^erifc^en @e=

leife Hicie; tceii ahex 9?ot6e gar feinen 3u^^ftituten

I
tooüte, fo fcnnte bie SacBe nic^t ^u etanbe fommen,

1 gür Jperm^ut eröffnete fic^ bagegen auf einer anbern

I ©eite ein m\ah]eh^axeß @eHet eigner Sßirffamfeit burc^

ben in^^trif^en ki t>ier jungen ruftigen 33rubern gereif=

ten (Sntf^tuf, aiß ^oten tes ^eilanbö ^u ben 5^eger=

fflaöen in 35?efiinbien unt ^^u ben ©röntänbern ju gebn*

X)eß ©rafen (ir^a^(ungen, na^ feiner 9^üdfe|r au^5

I^änemarf, oon bem ungtucffeligen 3uftanbe (euer ^aXh^

toütcn, unb barauf ber 33efu^ eine^ in ^ooenBagen

getauften Tlohxcn in ^errn^ut, ber feiner 33rüber (?(enb

mit Beigem 5(nt6ei( f^ilberte, jraren bie erjle 5(nre=

gung jenes 3}or^ateu0 gen>orben, ba^ o^ne tvec^felfei^
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ttße Sefprec^uncj gteic^jei'ttg in ben ©emüt^ern ent=

panben tvar» ;^te ©ac^e rt)urbe mit großer Ue^)erte=

ßunß t^erat^en, i^)xe SBt^h'gfett im ganzen Umfang ein=

gefe^n, 3ttt5f^nborf mottte fernen im (Btaukn noc^ Un-

i)efej^i9ten, feinen feine^^ iSerufeö noc^ irgenb Unftc^ern,

5U folcf^er ^eibenbotf^aft entlaffen, gef(^n)eige benn je-

manben baju Bereben; bie geringj^e 9^eue, ba^ leifefle

Sßanfen, fottte ben f^on t)erfünbigten 3Sorfa^ anf^ekn»

5l(tein jene S3rüber t)efl:anben feft anf i^rem @inn, unb

nac^ gehöriger Prüfung traten Seon^arb "^o^ex unb

X)aöib 9^itfd^mann im 5tuguft 1732 bie 9?eife nac^ ber

it)eftinbifc^en 3nfef 'Bantt=Z^omaß an, benen im 5ln=

fange beö folgenben S^i^i^^^ (^^riftian X)ai)ib nnb jwei

©ebrüber ®tac^ nac^ ©rönlanb in gleichem S3erufe

nachfolgten. X)uß tt^ax ber S3eginn beö in ber S^tge

fo anögekeiteten nnb fegenrei($en 3)?iffton^tt?efen^ ber

S3rübergemcinbe. S)en trüber ^eon^arb :Dober ^atte

ber ®raf, um i^n nä^er fennen jn lernen unb gu prü-

fen, öor^er auf eine Steife mitgenommen, bie er im

grü^ja^r in ^^nringen unb Jranfen gemad;t. 3"

pabt an ber 5(ifch Befuc^te er ben @u^?erintenbenten

©teinme^, ber fc^on ben 9fJuf aU nac^ ttofter

S3ergen er^^atten ^atte, unb traf bafeti)ft auc^ ben ^ro=

fejfor 9^en§ t)on ^üBingen, ber auf Sinjenborf^^ (5m=

^fe^tung i)on bem Könige i)on t)änmaxt 5um ^)ofpre=-

biger na^ ^topen^agen berufen n^ar» ^cm, <Baai=

fetb, S3aireut^, 9?ürnkrg, unb sute^t in ^kröborf,

^klt er ge«)o^nten 3Serfe^r mit S^c^wt^^^« «nb grom--
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unb bcn S3rübern, n?etc^e bie SBanbcrunß ntit gcma(^t,

tt>ar er am 20. 9)?ai' 1732 tn X^errn^ut jurücf,

j

3m Saufe bc^^ ertt)ä^nten Sommern? ereignete ftc^

' eine neue ^Bexmäelunc^ , bie für 3t"5f«^^^f ^^^"^ f^t«^

%n^aiten gcfä^rh'c^ n.nirbe» Die tn @rofr)enner0borf

aufgenommenen S5ö^men gertet^en mit ber Jreun t)on

©crsborf in ©trei't, fi'e n?tberfeP>ten fi^ ben 35crorb=

nunf^en, noc^ irefc^en fie m'c^t me^r nbcx bt'e ©ränje

(je^en, feine großen 35erfammluni3en :^alten, feine %nß^

legungen ber ^ihei ma^cn fottten, noc^ njemger mU=
tctt fte ber ©utc^errfc^aft unter foti^cn Umflänbcn bett

(5ib ber Untert^anißfeit f^tt)in*en, traj^ jene i^erlangte,

I
toeil fte biefelSen nur aU i^re Untcrt^anen Ul^alten

j

unb vertreten fonnte. Einige ber Siberfpenftigen,

wel^e im ©cgenttieil ein kfonbcreö (23emeinbett)efen

mit eigner ^irc^e, ^rebigern, ©cric^t^- unb 3Sertt)at-

tungöfrei^eiten gu fein i^ege^rten, n?urben in 2?er^aft

genommen, anbre a\xß bem Drte ocrmiefen» Darüber

jogen bie S5ö^men ^aufenweife oon ©ro^^enneröborf

ah, unb nahmen i^re 3itf^uc^t gteic^ na6 §errn:^ut, m
I

fte aüe Käufer fütften, unb jum Z'^cii auf ber ©träfe

' lagerten. Me Oiücfft^ten ber SBettflug^eit geboten bem

©rafen, bicfe ?eute nic^t aufzunehmen; akr fte mareti

' in tic\[tQX ^xnxntt), führten in'ele ©c^iioerfranfe mit fi^,

unb fonnten üSerbied t^re S^ot^ tn frembartiger Sprache

faum oerflänbd'^ machen; bie^^ genügte bem äc^tett

Priften, fte ioenigftens unter^uhingen, t^nen leiUi^

11 *
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itnb 3ei'ftl{(| ttac^ Gräften ^>ei'jufle^tt, %U jeboc^ bie

greün öon ©ereborf t^r dle6)t an btefe Seute m(^t

mtfgekn ft)ottte, mugte 3i'n5ftt^orf, ber x^xet^alUn an

ferne Spante gefc^riekn ^tte, t^nen bi'e S^^üctfe^r an=

ratzen, tomQ^en^ ferneren 5lufent^alt in §errn^nt 5?er=

fagen, ©te tooUten aber ein anbreö Unterfommen fu=

c^en, unb :^offten \ol^eß in 33erlin jn ftnben, ttJO^in fte

t^ren *53rebiger ?iBerba mit a6)t 5D?ännern aU 25ittenbe

an ben ^öniß J^iebriiif) Sil^elm ben dxften fanbten.

©iinftiße ^luöfic^t aU f(|on ert^eilte SSen^ittignng beu=

tenb, riefen bie ^arrenben inbeg avi$ S5ö^imen anbre

©c^aaren ^erbei, unb machten ftc^ in get^eilten SüS^tt

öuf ben 3Beß; al>er an ber i^ranbeni)urgifc^en ©ränje

tt)urben fte t)ortäuft3 no^ jurütfgewiefen, in ©ac^fen

burften fte ani^ nic^t Ikihen, unb fo irrten fte arnt=

feiig in jener ©egenb untrer, manche n)urben J:)er^af=

tet, öiele fanten in ber SSinterönot^ um, anbre f^ti^en

einzeln in baö innere ?anb ^nxüä, bie meiften akr ge-

langten bennoc^ uns:)ermerft nac^ S3ertin, too ber tönig

ftc^ i^rer annahm, i^nen auf ber Sil^elmoftraf e So5=

nungen einrichten unb in ber gotge eine ^irc^e Bauen

lief; fie hielten fni) fernerhin, obgleich fie früher fic^

gu ben S3ritbern geneigt Ratten, ^um ?ut^erif$en unb

t^ciU au^ jum reformirten ©taukn; bie eigentli^e

t)0^mifche Srübergemeinbe in Berlin unb 9?über^borf

entftanb erft f^äter^in auo anbern 5lnfteblern» äßie-

jt)0^t nun jene 35en)egungen mit |)errnl;ut deinen eigent-

iic^en 3ufammen^ang Ratten, fo 5?erurfac&ten fie bo4
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bens? unlten i?erfotßtcn eal^t^urc^er, ttjetc^e in ^reufen

Slufna^me fanbcn, bte nad^t^ci'ü'i^ftcn ^^ücfHtcfe auf je^

uen i?rt, unb man tvoUte in S^n^enborf einen ^aut?t=

ur^ekr unb 3?eförberer aüev foId;er (Störungen fe^n;

»tele ^^erfonen urt^etTten fatfc^ au^ Unfunbe, anbre te=

nu^ten n?{ffentti(^ ben ^(nfd^em, um gecjen ben ©rafen,

beffen g^ömmujfcit unb ^ußenb iSnen jum 5Iergermf

war, f^arfe 5D?afregeln ^ert^orjurufen, ©te erfolgten

auc^ in ber Z^)at i^atb na^ ber 9?ü(lfe"^r i?on einer

3tt)ei'ten 9?ei'fe, bie er i'n biefem ^a^xe ^krsborf,

um bafetSft i'n ber ©emembe ber (frn^ecften einige auö=

geh'c^ene Störungen ju fd)ltc^ten, unb gelegentlich

an^ tüieber nac^ 3ena unb ^aUe gemalt, erhielt er

einen Höniglic&en ^efe^t, feine ©üter ju öerfaufen,

X)a^in Batten feine Jreunbe bie @a^e gemifbert, bentt

tt)ar im Metrie!* gen^efen, i^n at(^ einen gefährlichen

5D?ann fef^^uneBmcn, unb auf ben ^önigöftein ^u fe^en;

jener ^efeBI, Bieg eß
f fei eine 5Inbeutung für i^n,

auf er Sanbeö ju gcBn, er möcBte nic^t fäumen, bett

2Öinf ju Befolgen, benn einmal in 25erBaft bürfte er

lange barin BteiBen müffcn. Xa^ S3eifpiel SiBerba*^,

ber in baö 3u«^t^auö mä) 2SaIb^eim aBgefüBrt n?or»

ben mar, bnrfte mit dle^t f^reto, menn aud> fonfl

mo^t ein i^orneBmer @raf nic^t Ieic§t ju für^ten Batte,

mit einem armen manbernben ^rebiger in gleichem

gaHe, ber gleichen 33e^anbrung audgefe^t tt?erben,

Sin^cnborf mufte, bag bie mieber^olten, bringenben
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SEßarnungctt tit^t o^ne ©runb tt?arcn, adem er ^atte

fetnerfcitc^ ntc^t ntinber Örunb, i^rer bennoc^ nid)t

ai^ten, (5r gaJ) ferne (Sa(^e in ben Sitten be^ §ei=

tanbö, vorauf er in feinem ^^nern bie Uet^er^eu^ung

empfing, er müffe ftanb^aft auö^arren, unb nun atler

9}?enfc^enfurc^t fo fern ttieB, bag er fogar feine Briefe

itnb (Schriften uncjefii^tet )[eber S3efd;ta3na^me Uo^c^e^

pettt tieg, oBßteic^ barin »ietet? für Uet)ettt)ottenbe ^ö^fl

5D?ifbeutbare t^orfommen muf te, unb feine J^^^unbe bie=

fe^ 33ene^mcn gan^ un\?eronüt)orttic^ fanben.

^ert S3efe^t wegen be^ SSerfaufö ber @üter ^atte

er n)unbert)ar genug ciuö freiem eintriebe t^ereit^ er-^

füttt, unb ben längj^ gehegten SSorfal), um au(| t>on

biefer ©eite fein i^etttic^e^^ %mt me^r ju ^aBen, fein

ganje^^ iBeft^t^um auf feine ©ema^tin überge^n p
lalfen, fürjtic^ auögefü^rt X>ie (Ba^e n^ar in ©eftatt

eine^^ SSerfauf^ gefc^e^en, unb ber ©emeinbe Begannt

gemacht ttjorben. fam nun atfo nur no^ barauf

an, bie a^exi^tiiä^e UeBergat^e ju tjottjie^en, unb ber

l^ö^eren 23e^örbe baö ©ef^e^ene anju^eigen, metc^e

mit biefem benn au^, in (Jrnjartung, bag er fett)ft

ou§er Sanbe^ ge^en n^erbe, fic^ Begnügen tieg. ^a^=

bem eö un^n^eifet^ft gen?orben, bag jener 33efe^t burc?^-

öuö in biefem @inne gemeint fei, ma^te ber ®raf nun

and) tcixtliä) 5tnf^att, feine 25ern>eifung anzutreten* X)ie

^eimat^ toax i§m ükrauö tiet> unb angenehm, aBer

itm be<? ^eitanbö rt)itten fte ju »ertaffen, unb ein 2Öett--

türger tt)erben, ber üteratt ein grcmbting unb ükratt
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SU ^)aufe tj^, fonnte i^)n\ niä)t a^u ft^mer bünfen;

jelhft beti 25ertuj^ feineö S^crmögen^ n^ürbe er leicht

öerf^mer^t ^kn, 8ei'ne ©efinnung in btefcm 33etref

hatte er fc^on öora^nbenb fo aui?j3ebrücft: „5D?e{ne

ft(^t ge^t auf gar nic^t^ anber^ in ber SBelt, alö auf

baö So^Ifem ber Seelen, unb auf bi'e 33efprberung

einer ^olä^en ^errlt^fett, bi'e mit ben ^o^etten biefer

äßelt nickte ju t^un ^at. Unb ba ic^ öon langer 3eit

^er ein araner X)iener meinet anktungottJÜrbißen .^ei-

lanb^ ^in, unb ni^t^ anbers^ ttJÜnf^e no^ tjerlange,

aU bag auc^ fogar mein 9?ame ki ber 2Be(t in^^ 2Ser=

geffen fommen möö)tc, unb ic^ meine ©ebanfen unb

SSerftanb auf nic^tö anberö gerii^tet ^ahe, aU tcie

eß ba^in kingen möge, baf ba^ Sekn 3efu (^^)xifti

ttt ber Seele biefe^ unb jcneö armen SauerömannejJ

]^errf(^en möge, fo ukrgek ic^ mid) feinen <g)anben,

unb üBerlaffe eö i^m, une er eö mit alle bem^enigen,

n)a0 er mir anvertrauet ^at, machen tt)i((. Sorten wir

um e^rlic^er Urfa^en mUen um aU unfer ^aV unb

(^ut fommen, wcii mx nämlic^ einige ^unbert Seelen

t>on i^rem (^lenb Befreit ^akn, fo ttJÜrbe folc^e^ mir

unb meiner grau fe^r erfreuli^ fein»"

Sie mit bie ©egner i§re 5!)Zafregeln gegen §errn=

^ut feltft treiben ivürben, n?ar ni^t ai)3ufe^en; inbeg

n>ar ber @raf unb bie ©emeinbe fc^on barauf gefaxt,

in fremben Säubern eine neue Sßo^nftatt auf^ufuc^en»

5D?itt(ern)eiIe ging atleo in gewohnter Seife feinen

©ang; bie nad^ ©röntanb bej^immten ^eibenBoten ma^=
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ten ftc^ auf ben Seg; bem ©rafen n^urbe aufö neue,

ba er fc^on fort^uretfen backte, ba^^ öon i^m früher

niebergelegte ^mt etne^ 25orjie^er^ ber ©emeinbe üi)er=

tragen, bamit em bej^o feftere^ 23anb au^ nttt bem

5(btt)efenben gefnüpft Bh'et)e, unb am 26, 3anuar 1733

303 er felkr, m^t o^ne inneren ^ampf, in fein erfteö

(^xii, begleitet öon ben 33rübern Gattin 2)oBer, 3^=

ipann SRttfc^ntann unb 5D?att^äu^ ^D^icffc^* ^r njanbte

ft(^ ^unäc^jl nac^ (Jberöborf, ujo ungeachtet fernem ^unt=

merö er bennoc^ nt^t o^ne ^J^u^en tvax. §{er traf i^)n

öMatb bie 'tfla^xi^t t?on bem in SÖarf^au am 1. Je-

Bruar erfolgten Xobe be^ ^öm'gö, unb biefe 33eränbe=

rung fonnte auc^ auf feine @ad;e günftig einn?irfen,

attein er mochte bie^ n?eber tetreikn no^ baHeiknb

al>warten, fonbern »erfolgte nun tiefer baö injttjifc^en

gereifte SSor^akn einer 9?eife nac^ ZnUxiQcn, ju mU
c^er i^n 3^^cfe üon größter ^Bid)tiQUit kftimmten,

:Der ^um ^rebiger na^ ^errn^ut berufene 9D?agifter

©tein^ofer toar in Bübingen Sfiepetent bei ber t^eolo^

gifc^en gafultdt, unb ^atte berfetben, um bei feinem

ueuen 35erufe ganj fieser ^u ge^n, bie "^xa^e jur ^nt-

fc^eibung t)orge(egt: Oh bie mä^rift^e 33ritbergemeinbe

in §errn^ut, nac^ t^orauögefe^ter Uebereinjiimmung mit

ber eöangelif^en ^e^re, bei i§ren feit brei^unbert ^a^=

ren ^er gehabten (Sinri^tungen unb bekannten ^ix^en=

^uc^t i)erbleiben, unb benno^ t^re Konnexion mit ber

eöangetifc^en ^irc^e behaupten fönne unb fotle? T)ic

(^ntfc^eibung biefer grage burc^ eine angefe^ene t^eolo-
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gtfe^e SBe^örbe mx um fo iDtd^tiger, at^^ fc^on immer

grabe btefer^atS ber größte Swtefpalt in ben 5[)?emun=

gen ibej^anb, unb innerhalb n){e außerhalb ber ©emeinbe

i^r ber 2?orn?urf gemacht nntrbe, bag fte m'rf)t baj^

retne Sut^ert(;um fet, auf it)et(^ei5 fte jurücfjufü^ren

ntau balb ber Dkigfeit, l^atb bem ©rafen fell^fl ^ur

@ett)iffenöfad;e machen mUte. ^e^terem mx ba:^er

g{etdS)fattö angelegen, üBer btefen ^mtt öötttg flar

»erben, unb einen %n^\)>x\xd) ju gewinnen, auf ben

man fic^ fernerem ftü^en fönnte. Um ber t^eologifi^en

gafuUät nun, auger ben fc^rtftti'c(;en 3^«3t^i'fffn, bie t^r

in reicher gütte jugeferttgt n?itrben, nod; fernere 9^ec^en=

fc^aft münbtic^ ert^eiten ju fönnen, reifte 3insenborf in

S5egteitung ?D?artin Dokr'ö felSft nac^ S^übingen. Un=

ternjeg^^ fehlte eö nid;t an eri^autic^em 35erfe^r, noc^

an Gelegenheiten ju 5Inba(f>ten unb 3Sorträgen. %m
4. Wläx^ trafen fte in ^^übingcn ein, i)eibe in be^J

^3rofeffor<^ ^regijer ^an^ eine freunbli(^e ^lufna^me

fanben.

§ier fd)ien a'Ser ein neuej! UeBel i^n ernftlic^ ftö=

ren ju \x)ot(en; feine ©efunb^eit n?ar niemals fe(;r feft,

er t^at nic^tö fte ju fc()onen, unb wenig fte tt)ieberher=

3uMen; fafl ba?^ ganje erf^e ^a^r feines! ^lufent^alt?!

in ^)errn:^ut ^atte er, njo^t burc^ bie Jeu^tigfeit fei-

ner no^ frif^en Söo^nung, an heftigen Sa^nfc^mer^en

gelitten, fo bag er einigemal @ott um Sinberung unb

nic^t üergeMic^ angefleht; f|?äter ivarf ft^ ba(^ UeM
i§m auf bie STugen, ivel^e burc^ bie fc^Iaftofen m^te,
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in benen er weift gearl)eitet, no^ i)efonberö angegriffen

njurben; fein ^ifer lief i^n bie rechte 23effernng nic^t

ahtcaxtcn; txat fie enbtid; ein, fo n?ot(te er baö 3Ser-

fäumte fc^nett nad^^olen, unb rt)urbe anfö neue franf;

fo tarn er in feine re^te £)rbnung, unb machte bann

auc^ tt)ieber barüBer fic^ 3Sorn)ürfe. 3e^t, im ungtücf-

lic^ften 3pitpunft, Befiel i^n ein fd)mer3^afteö giekr,

nnb er mufte banieberliegen» Dod) für feinen Swed

fanb ftc^ un5:)ermut^et baki benno^ ein guter Sort=

gang; bie ^rofefforen famen öor fein 25ette, unb bie

gdn^e ©ad;e sjon $)errn^ut mürbe ^ler freunblid) bur(^-

gefprod)en; bann famen auc^ fromme jebe^J ©tanbe^,

ferne ertauttc^en 9?eben ^u |)ören; eine Sln^al;! (Bepa=

ratiften öergoffen an feinem ?ager öiele X^ränen* ^aum

etmaö genefen, rebete er in ben 3Serfammlungen ber

dxtoeäten, mact)te 23efuc^e in ber Umgegenb, unb fanb

ühexaü eifrige 3ul;örer, benen er fid; mitt^eilen fonnte;

Ui fo(c()er (Gelegenheit gefragt, wie man bie ©emein-

f^aft ber ern^ecften ©eelen ju ©taube bringe, gab er

ben furzen 5Iuöf|)ru(|, eö fei fc^njer ju fagen unb (etc^t

gu t^un, unb erffärte eö ba^in, man brauche nur für

biefen 3^t)ecf cknfoi)iel 5(ufmerffamfeit unb (2tfer ^u

bejei'gen, aU bie 2Beltfinber für i§re ^mäe. UeberaU

in SOBürtemBerg, tt?urbe er ^oc^ geehrt, bie angefe^en^

ften ®eiftU'(^en, unter biefen ber tangier 95faff, unb

ber gelehrte, mit Deutung ber Offenbarung (Sanft=

3ohanni(^ befc^äftigte $robft 33engel, ferner ein 5DZa--

gifler Dettinger, ber eine ^rt ^eÄere unb fanftere
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^ieti'flett, a(ö bi'e ^attif^en, fiiftete, k^etgten i'^m t^ren

fe|te injmift^en bi'e ^^rüfung be^ i^r »orgelegten ®e=

genf^anbei? lebhaft fort, unb gab enbtid; bur(^ etn in

atter gorm ausgefertigte^ ^ebenfen bie eimnüt^ige 23e-

jia^ung ber aufgejlettten Jrage. 5!)?it biefem njtd^tißen

Seugniffe üerfe^en, reifte 3tn^^nborf m-^o^^er ^efrie=

bigung i)on ^üln'ngen tDteber ah, unb junä^fl nac^

(^kröborf. (Sein 25er^ättn{f in ©ac^fen ^)atte in=

. fofern geänbert, ba§ bi'e neue Regierung fogteic^ mür-

beren (Biun jetgte, unb er ba^er o^ne S5eben!en fd)on

im 5(nfanv3e bej^ 3}?at nad) §errn^ut jurücffe^ren !onnte,

too fernerl;in ft^ tn dinhe auf^uBatten i§m balb förm=

i lic^ njteber erlaubt tt)urbe; er banfte beut ^urfürj^en

I

^tefür mit Qnnigfeit, unb fagte in feinem ©^reiben,

' ba er fic^ fo gar nic^t im ©tanbe fe^e, ^u ©einer Üö=

' niglic^en ^r}o^cit Dienffc etn>aö beizutragen, fo it^ünfc^e

er fi(^ öon ©ott bie Seiö^eit, auc§ nic^t bie geringjle

j

Gelegenheit ^u «pö^ftbero 5Dh'ffat(en ober auc^ nur

minbeften ^e^ctligung ju geben. 2)er 2^er!auf feiner

(i)üter tvar genehmigt, unb baö ^Dableiben ber mä^=

rifd;en 3(uön)anberer erlaubt njorben, nur für bie noc^

in iBert^oIböborf n^o^nenben (5(^n?en!fetber fanb nid;t

gleiche S3iaigfeit (Btatt, fie fottten bae! ?anb ijerlajfen,

n?eti^e0 fte benn auc^, ba ftc^ i^nen, naci^ i)ieter t)er=

geblichen 33emühung 3in3enborf eine 3ufru(^t in ^en=

f^banien eröffnete, o^ne ©^n?ierigfeit auotü^rten. X)rei

S3rüber mß ^errn^ut Jrurben i^nen na^gefanbt, um
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m'^t gelang, tnbem bte ©cf)tt)enffetber in t^rer Xxer\=

nung Htekn»

3ttbeg i)ernte"^rte ft^ unter aUm 2Be(?^feI bte 2ßtrf=

fantfett »on ^)crrn^ut fottjo^t i'n ben 3Ser^ltntjfen

äugen, aU au(^ i'm 3nnern» ^)unberte öon erweckten

SBenben ftröinten ciuö ber Untße(^enb jum 33efu^ ^er=

Ici, unb ert^auten ftc^ m ben neuen (Btaut)enötrte^)en,

mcf)t o^ne (^iferfu(^t t^rcr (Beiptt^en, bte gern beg=

^atb neue Unjufrieben^eit gegen ben ©rafen tu :5)reö=

ben angeregt ^tten, ben öertrtel^enen ®a^5^)ur=

gern gtngen etntge 33rüber aU ^oten, um jie ju ^ö^e=

rer Srömmtgfett ju n?e(fen, xtnb eine t^nen ^ettfame

^nnä^erung ju öerfuc^en, ^it ja^(ret(^en ©emetnbeti

unb ©efeüfi^aften öon ^rmecften n)urbe eine ^erjtt'c^e

unb etntDirfenbe 3Serbtnbung unterhalten, unb ber ^rei'ö

bi'efeö SSerfe^r^? ^atte ftc(> bur(^^ bte 9?etfe ©(^tt)a^

Ben nur ermettert. SS?teötet eö au^ fc^on umfaßte,

immer ^atte ber ®raf ein frtfc^e^^ ^er^ unb i^oUe Z^)ä=

ttgfett für jebeö neue 3Ser^ttntf , baö ftc^ t^m barisot,

unb niemals mocJ^te er einen ©egenftanb n^egen anbrer,

t^n fc^on erfüttenber, a^ble^nen. S^tur mit ben etgent^

liefen ^tettften tooUte burd^auö nic^t gelingen in

gutem 3«f^intmenhange ju fte^n» 23on ^errn^ut njar

@^angenl)erg nac^ ^aUe Berufen worben; ic^t Bewirf-

ten bie bortigen ^^eotogen feine SSertreiBung, unb er

fe^rte ^errn^ut jurü^l; 3t«S^nborf »urbe Bef^ul*
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btgt, bic ^tPetttßleit öeranta^t ^kn, unb ent=

<ianb eine ^efttge ^Infembung; er fetbffc erlief barükr

^arte 23nefe, i)efcnber^ auc^ an ben %U @teinnte^,

unb fpra^ unüerBoHen feinen Untriflen aue; boc^ fam

wenig jum öffentli^en (Btxeit, inbem 3i«5'^^borf

unb fein greunb burc^ eine t>on ©eiten ber ©emeinbe

ertaffene dxtiäxmQ ftc^ ein eble^? ©Zweigen auferleg-

ten, @i?angenkrg n?urbe barauf jum 5ibj[unftu^ be^

©rafen unb ^um Reifer in ber ©enteinbe genjä^It, unb

hiich fortan ganj in biefer S^i^tung t^ätic^. ^Tlit m=

öerbroffenem (^ifer betrieb) 3i'tt5enborf bie »erfc^iebenen,

junä^ft auf ba^ (Eeelen^eit ge^enben 5Weiten in ber

(Semeinbe. 2)ie eingeführten ?{npalten unb ®elegett=

Reiten liefen baö reU'giöfe Sekn nic^t erfalten, unb

neue 2Sarme trat noä) immer "^inju, ©onntag^j frü^

pflegte er bie i§m i^ertrauteften trüber unb Sd;n?ejlern

in jnjei nebeneinanber liegenben 3intmern gu öerfam=

mein, unb in ber S^^üre fie^enb, nac^ treiben Seiten

jugtei^ feinen SSortrag ju rieten, toic grabe bie ^a=

geöumftänbe i§n eingaben; oft auc^ tag man auf ^nieen

unb ^Ingefic^t ^»etenb unb njeinenb in ber Stiöe, ober

fang einen Sieberöerö, 2)ie Sln^ie^ung biefer herrn=

^utif^en Srl)auungöTOeife n?ar fe^r grof. (5iujl an

einem 35ettage gef^a^ e^, baf ein 5Ikrünniger, ber

t)on ^jerrn^ut nac^ ©roföcnnercborf gebogen a^ar, unb

fe§r öiel Söfe^ gegen ben ©rafen unb bie ©emeinbe

i?eriibt ^)c^tte, hant unb elenb öott 9?eue fid; in bie i)er=

fammelte ©emeinbe tragen tief, feine ©ünbe belannte,
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unb um 2Bteberaufna:^me lat, bte i^)m 'ouxii) bie ^nx=

Utte be<? Orafcn, ber t^n gerührt «mcirmte itnb fügte,

unter öteten i^etberfetti'gen ^^ränen an^ gemährt tt)urbe.

Unter bcn flernen ^mbern, ben 3u«9frauen, ben

2ßtttö?en, ben lebigen S3rübern, unb fo faft in allen

(Ikoven f n?ör ber (^raf gef^äftig, bie i^tek bejJ .^ei=

tanbö re(^t ju grünben unb ju ert;aUen; bod^ jetgte er

nic^t für jebe btefer ?U^t^e{(ungen gletcS^eiS ©efc^icf,

feine ^u grofe (Strenge oerfd;ü enterte unb öerftocfte bte

^mber, unb aU er bteö t^erkffern mUte, übertrte^^ e^

feine 9?ac^fi^t n^ieber; and) bie C?ntit>icfelung unb ben

S3eruf ber 3üttgtinge l)eurt^eilte er oft öoreih'g, unb

traute i^nen nte^r ^u, aU fie leiften fonnten; im %ü=

gemeinen unb ©an^en aBer jeigte er große SD'Jettft^en^

funbe, bie er aud; im (Sinjelnen fc^r öerme^rte, inbem

er gern eine^ jeben innere 3uftänbe oerna^m, unb auc^

gan^e 5(6tt)ei(ungen ber 9?ei§e nad) aM)örte, maö auc?^

öfter<^ ber ©emeinbe in^gefammt n)iberfufer. 9^i(^t

minber legte er ber ©emeinbe au(^ feinen eignen 3w=

ftanb bar, rügte feine ^e(;ter, unb ftrafte fid) n)ot;I gar,

5(nbern jum ^ßeifpiel, burd) 5{u^f($U'efung i>om Seifigen

^Ibenbma^L 3n Befonbre 3SerIegen^eit ka^te i^n ein

@efuc^ au^ ^topen^agen ; ber £)berf*ammer^err öon

^Ie§, öfonomifc(;e Sf'^eäe mit retigiöfen »ereinigenb,

itjünfc^te für bie ^^äexplanta^en , bie er auf ber mfU
tnbifd)en 3nfet (Santa -(^ruj anlegen moKte, eine ^n-

jat)! 23rüber ju 5tuffeiern, iDoki benn gugleic^) ba^

(s;^riftent^um unter ben arl^eitenben 9^egerff(as?en teför*
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bert tt^erbcn fonnte. Tie SBefd^äfttgung mit X)inßen

»ettltc^en 3Sort^eüö, fofern fie ül>er rerfönlid^en 5h=

Settöertverb ^i'nauifgtng, n^ar bent ©rafcn BcbenHt(^^,

boc^ irctt bi'e (Bac6e in bcr ©emeinbe 3?eifan erhielt

itnb Hoffnungen tt^ecfte, fo it)ottte er fie nid;t ßrabc^u

l^i'nbern. 9^ac^ iJteten Unterrebunc^en unb "J^rüfungen,

in n>et(^en er bte ^ur D^eife erbötigen trüber, na^

öergeHtc^em 5lt)rat§en, forßfäUüj ermahnt unb unter-

tt)tefen ^atte, n?urben i^terje^n trüber, tDorunter öier

ijer^et'rat^etc, bte t§re grauen mitnahmen, ^ot^en-

^acjen al^ßeferttgt, um üon ba t'Brer tretteren S3eftim=

ntung 5U folgen, ^icfe 9J?iffions!farf)c, ba^ UngettJtffe

ber tanbeö^errli'c^en 5(ufent^attGertautn{§ für bie ur=

f»TÜngIi(^en 5luc(änber, unb ber no^ immer unruBige

3tt>eifel über baö SSerfc^metjen mä^rifc^er ^ir^en^uc^t

mit ^ut^erifc^em ©tauBenoBefenntnif, t>ereintßte fi^ in

bem praftif(|en Sinn be^ ©rafen ju einem @efammt=

anlag, eine ivic^tige 5(norbnung ju treffen, meiere in

aüen erwähnten SSe^ieBungen üBerau^ 3tt?ecfmäfig er=

f(^ien. ^r f(^ieb nämti^ bie 2?eiroBner i?on Herrn'^ut

in jrt^ei §auptt^eite; bem einen gehörten ^auptfä(^=

li^ bie (JingeBorenen unb ?ut^eraner, fämmtlti^ 3um

35IeiBen me^r geneigt unb Berechtigt, unb auf ein ftitte^

SeBen in gleig unb (Bottfeligfeit angetriefen; ber anbre

Begriff bie ^ingen?anberten anß 5D?ä^ren unb anbre

grembtinge, fc^on bur$ i^r Bio^erige*? @ef(|i(f ju einem

3eugeni)otfe gen?ei§t, unb ba^^er jum pilgern unb Dienji=

Berufe beö ^eiianH t^or^ug^njeife auöerfe^n» 3^^^^
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Z^)tii Utam ferne I>efonbern 3SerfammIungen, Reifer

unb %xleiUx\ boc^ in anbern ^t^ie^^uxiQen galt n)ieber

mannigfat^e ©emetnf^aft, fo bog ükratt 3wf«inmen=

^ei^öngeö, aBer mrgenbö ©etrennteö n^ar.

3e^t tt)ot(te 3ütjenborf an^ fem tangßenä^rteö

SSor^akn, in ben ßeijltic^en ©tanb treten, enbtic^

auöfü^ren. (5r trng bie ©ac^e juerf^ ben 5(ettej^en

unb <!pe(fern ber ©emeinbe öor, n)o fte aBer nur 3^^t=

fei unb ^innjenbungen fanb; noc^ ftärfer riet^ i^m

feine ©ema^tin ah, beren 3iti^itt^^wi^9 einem

fot^en Schritte nic^t entk^ren mochte. X)o(^ atte ®e=

gen^rünbe ivic^en ^ule^t öor bem göttlichen 9f?uf, ben

er kfannte, baö (Jöangelium ju ^^rebißcn, unb jtrar in

ber ^ir^e unb öon ber ^anjel ^exah, aU toH^c Drte

bie SSerfünbigung gefegneter ntad;ten. 3«^^^^ tt)urbe

bem ^citanbe bie (fntfc^eibuncj ükriaffen, unb baö

?ooö entfc{;ieb t)ej[a^enb. 511^ man nod; bie Siu^fü^=

rung überlegte, fam ein Schreiten auö ©tralfunb J)on

einem bortigcn ^'aufmann 9fJid)ter, ber für feine ^in=

ber einen ^auöte^rer öon ^crrn^ut njünfd^te, (So=

gleid; tt)ar 3i«3en^»?Yf entfd;(offen, unb na^m für fi(^

fetbjl biefen 9^uf an, ber i^m ben näd;flen 2ßeg ^um

^^Jrebigtamte ju eröffnen f^ien; er lieg nur in ^ür^c

antivorten, c$ njerbe ber berufene fommcn, unb trat

bann, mit 3iiPiwmun(j ber ©emeinbe, am 17» 9}?ärj

1734 feine SBanberung n^irHic^ an» Slnfang^ reifte er

mit eignen ^ferben, bann mit bem ^oftwagen» Unter^

w?egö mugte er ükr ben ©rafen i)on 3in5cnborf mt
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Strijed anhören, unb fcurftc bod) faum etn)aö entc|e^nen^

njeun er fic^ nic^t üerratBcu woUte. 9?ac^ 5tt)ölftäc{tger

9^ci^e trvif er in Stralfunb ein, Qinc^ unter bem 'J^amen

Suba.n'cj öon greibecf — oon einem feiner ^itel ent-

lehnt — juerft 5U bem (Bux^erintenbcnten Sangematf,

bem er aU ein frember ^anbtbat fem ^Sor^aBen megen

beo l^rebi'ijtamtei^ eröffnete, unb bann bem ^auf=

mann in'^ §au0, m er ftc| fcßlctc^ in fem anaenom=

mene^^ ißer^ältnif fc^icfte, unb ben i^tnbern, fc^Iec^trt)eg

aiß §err ^ubtrtj^, Unterricht ert^eilte. trä^rte nit^t

lange, fo übertrug ber (Suüerintenbent, n^et^er burc^

^ran!6eit t?erBinbert wax, bem vermeinten ^anbibaten

eine ^]3rebigt, unb 3w3t^i^^'?rf l>telt auf biefe Seife am

11» %pxil feine erjle öffenttid^e ^an^elrebe. ©eine

(Stimmung baki jrar, tvic er felbj^ ft^rieb: „5Irmut^

unb C^nma^t ho ^um 33erfinfen, unb fobann ein fo

^er^tic^er 2?en)eiö ber ©nabe, mit fo(c§en ^ur ©ae^e

bienlii^en 5luöbrüden aiß nod) niematö;''
.
auc^ geftet

feine '^rebigt feBr. n?eiteren @efprä(^cn mit Sange=

macf ergab fid), baß tiefer grabe eine ©(^rift jur

Sßibertegung 3in5enborf\i unb ber $errn:huter auöar=

htiUtCf bie er jeboc^ nur burc^ bie ©^riften i^rer

©egner fanntc; ber ©raf gab ibm bie nöt^igen 5luf-

f(^Uiffe, tbci(te i§m bie eignen (Sd)riften mit, unb

fonute alöbatb o^)ne ^eccnfen fi^ felbft unb feine W)=

fiepten i^öttig ju erfennen geben» (ix fanb bie befte

2(ufna^me, unb aiU^ ttjurbe nun rafc^ in'^ Serf ge-

fegt, ^angemacf untcrivarf mit .Sitji'eBung bes 2)octor
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<Bihd^, cincß xii^t mmber angefc^enen ®otteögete^r=

UHf ben ©rafen einem mehrtägigen prengen t^eolo-

gifc^en Examen, ^^rüfte beffen (Schriften unb 5D?e{nun=

gen, le^tere nac^ jum ^^etl neuen unb für btefen 3^ed

ei'genbö unb auöfüBrtic^ i^erfaften X)artegungen, too^n

au^ noc^ üi'er f^rebi'gten famen, n^etc^e ber ®raf m
S^ufe btefer SSer^anblungen ^tett, unb ert^eitte bemfel=

len 'hierauf ein öon ©tSet^ mituntcrfc^rieknei^ auö-

fü:^rtic^eö 3ßit9tt^& S^e^tgtäutigfeit ^klei n^ar

auf manche )?arabore 5leu§erungen, auf bte e^malige

S5tßi'gung erb äd)h'g er Si'eber, n?elc§e man i^m jum

SSorttJurf machen mUte, fo iin'e auf feine ^^efonbern

5!)?emungen öom (E^eftanbe, ijom guf n?afc§en, öom 3Sa-

terunfer, tt)eld;e^ @ekt er aU ein ^ci befti'mmtem ^n=

lag befttmmten ^erfonen empfohlenem mc^t attgemein

unb täglt(^ gekaud;t n)tffen tvottte, unb anberem ber-

öteid)en, ^Mäfid)t genommen, unb alteö biec^ aU Dinge

I)e3etd;net, rt)eld)e ber §auptfacS)e, bag er reinen eöan-

gelif^en ©mne^ unb Qoianhenß fei, feinen Stbkuc^

träten.

5D?it biefem B^itgni'ffe kgal^ 3in^^nborf, na^-

i)em er no<^ jwet burd^retfenbe 33rüber, bie nac^ ?app-

tob aU ^eibentoten gingen, ju ©c^i'ff gekaut, unb

jute^t auch feinem ^auch^^i^^f 5« beffen großer 3Ser-

tt)unberung, ben ganjen 3«f<^i^ntenhang entbecft ^attc,

freubtg auf bi'e ^eimretfe, unb traf ben 8» 5D?ai glücf=

Itch in ^)errnhut ein. >^ter fc^n'ei) er an ben ©upert'n-

tenbenten Softer nach 2)remben,. unb thei(te bemfe(6en
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akr 3in^enborf in ferneren 23riefett feine 3ac^e ge-

nauer barlegte, nnb unter anbcrn faßte: „2Ba$j mem

XaUnt betrifft, fo t'ft mem (Bim t?on ^ugenb auf bar-

auf gericf)tet, Beelen 5U 3efu ju i^ereben, unb fann

Tittc^ unter bi'e ^]3roi^^etenfnakn '^äi)ien/' 'oon

^open^agen, mUn er fem ^Sov^Un gemelbet, erlieft

er feine kifaUige 5(nttrert; allem t^n fonnte ntc^t^ trre

maä)en. Seine näd;fte Sorge irar, n^o möglich auf

fotc^e Seife in ben geiftti^en @tanb öffentti(^ einju-

treten, ba§ bie 2Sorurt^ei(e ber 2Öett m'^t ju ^art an-

gejlofen tvürben, n?oBei au^ ber banifc^e Crben, wcU

c^en er no^ trug, — ben X)egen Batte er in Strat-

funb für immer aKgelegt, — kfonber^? ^u t^ea^ten

»ar» ^)ie3U frf)ien eine Gelegenheit in SürtemBerg

fi(§ bar^uBieten, tvo e$ Droteftantif{i)e 'J^rälaten gab,

(5r fanbte bat)er ben trüber Si^angenkrg na^ <Btntt=

gart, mit bem @efuc^ an ben ^erjog t)on Sürtem-

t;erg, berfeU^e mö^tc ihn jum ^3rätaten beö t^erfa^enett

^(ofterö eanit -Georgen ernennen, wel^e^ er alöbann

auf eigne Hoften t-)crftetlen unb ju einem t^eologifc^en

(Seminarium einri^ten iroßte. Vcx öon ber |)roteftan-

j

tifc^en ^ixä)e jur fat^olifc^en üWrgetretene ^er^og ^arl

5(leranber ging jeboc^ auf bie Sa^e nic^t ein, tveil er

ein 5u gro§e$^ 5(uffeBit unb fetSft ein 9)?i§trauen ber

fat^olifc^en ©eiftlic^feit, ' aU irenbe er ff(^ trieber ben

(Joangelif^en ^u, kfitr^tete. ^n^wif^en ^atte (B)>an=

genkrg mit bem vtan^ter *55faff in Bübingen nähere

12*
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SSer^anbtxtng angefnüpft, unb i^n f^riftü'c^ Ö^^*<J3t, ot)

benn bcm ©rafen nttt eim^em (Schern ber SBidt^»

fett öerbenfen ujäre, it)enn er ganj einfad^ ben @tanb

emeö @eiftltd)en anttäf)tne? !^er ^anjter ga'b ^{er^

itl)er em umflänbltd^e^? ©uta^teit tm tarnen ber t^eo-

logtf^en Jafultät, it>orm e(J unter anberrt '^ieg, njenti

tn ber römifd^en ^1'rc^e ni^t läc^erti'c^ fei, ba§ a\x^

große 5?w^ften 9eifth'd;e 5(emter befleibeten unb prebig=

ten, fo ttjürben ja bie (^üangeh'f^en nur n)unberh'($

fetn, bi'ejJ einem gottfettßen ©rafen ju ijerargen, ber

no^ ba^u :^{er i'n ganj anbern unb ret^tfc^affenen @rün-

ten fle^e, unb, n^ä^renb jene $o^ei't unb 3«tereffe fuci^=

ien, bte ^o^eit fetne^^ Staubet um mUen

burc^ lauterlic^ öerläugne. ©pangenkrg melbete x>ox

feiner ^breife nac^ ©eorgten, n?ot;in er eine S3rüber-

lotonte begleitete, biefe cjünfttßcn Umftänbe bem ©rafen»

Dk\cx , ber f^on bem it^ürtemkrßtfc^en ^irc^enbiref=

torium (Stuttgart gefc^riekn ^atte, bag er im

S^lamen ©otteö ben (^ntfc^tuf gefaßt, mit Ergreifung

i>eö geiftti^en (Staubet, nad; bem apopotifc^en ^xm=
i, tor. 16, ftc| feifcft Dtenft ju üerorbnen,

reifte barauf fetbjl nat^ Bübingen, itkrgat) ber t^eo=

.logifc^en Jafuttät eine lateinife^^ gefc^riekne ^xUä=

lung feines S5eruf^ unb Sanbet^, unb njurbe barauf

am 19» Dc'^mUx burc^ ein '33rogramm ber ^atnltät,

n)etc^e ftc^ auf ,i^re eignen früheren Unterfu(^ungen

unb auf baö S^ugnig öon ©tratfunb ^iet)ei ftü^te,

förmtid; in ben geiftlic^en ©taub aufgenommen. ©leic^
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öffentlich-

9f?ac^ feiner S^ücffünft in ^errn^ut, bie am 5?eu-

jla^rötage 1T35 erfolgte, trat er in feine genjö^ntic^ett

^efc^äftißuni3cn njieber ein. (5r führte mit nac^brücJ-

li^er (5rma()nnn3 ben trüber SeonBarb X)ober, Jtjclc^er

ba^u au0 SSeftinbien jurücfberufen njorben, an bie

(EteCte beö i?evftorknen 5??artitt Sinner in bad 5(etteften=

amt ein, beffen auegebe^nte Sirlfamfeit aUc Srüber,

it?o ftc auc^ immer fein motten
,

ja bie na^^erigen

23if^öfe felbft, itmfagte, nnb öerfprad), ßteic^ alten

2(nbern, i§m <5I)rert^ietnn3 unb ©e^orfam. dTlit 2)okr

»ar and) ein junger Sieger, ber nac^^er feierlich ge^

tauft n)urbe, unb auc^ ber 3iJt^^^^ermantt X)atiit) 9^itf^=

mann ber klettere, auö SSeftinbien gefommen. UeBri^

genö n?aren bie 9'?a^ricf)ten r>on ben auögefanbten ^ei=

benboten nic^t erfreulich; t)on ben naä) (Banta^dxn^

gegangenen 33rübern unb ©d;tt?epern waren fc^on

über bie ^älfte geftorben, toas einen üBetn (Sinbrud

machte, unb gegen ben ©rafen, ber boc^ fetSft baö

Unternehmen n^enig geHKigt ^)atte , t)iete 9J?igur=

t^eite öerantagte. 5lber noch anbre @chtt)ierigfeiten,

an tt)el(he man bio^er ni^t gebac^t, ftetüen fich bem

S3efehrungött)erf entgegen. Die au^gefanbten ^oten

ttjaren meift unftubirte ^anbmerfer, ohne gciftti<he 2Bei§e,

glei^ttjohl geriethen fte fofort in ben %aU, bie ^aufe

»errichten unb ba^? 5(knbmahl au^jutheilen, mU
(hen §anbtungen, trenn auch ^^^^ i'te ©emeinbe,
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borf überlegte mit feinen SSertrauten, toie ^)iex "^et^

fen fei, itnb ba man m't^t hoffen fonnte, bag irgenb ein

!2ut^en'fc§e^ ^onftftorütm folc^e 35rüber p (^etfttic^en

n)ürbe orbiniren njoÄcn, fo kf(i)log man, ^ieju in eig-

ner TOtte eine 33e:^örbe aufjuftetten. Die alten mä^-

vif^en trüber ^tten Sif^öfe, n?cl(|e burc^ §änbe-

öuflcgen bie geiftHd^e 2Bei§e ert^eilen fonnten, eö fam

nur barauf an, auc^ in §errnt;ut für bie au<^it)ärtigen

S5rübergemeinben einen 23if(^^of einjufe^en. 9^acj)bem

ba{5 SSor^at^en burcf; baö ?ooö bie Seftätigung beö

^eitanbö erlangt, fc^rieB 3i«aenborf na^ Berlin an

ben Okr^ofprebiger ^aMon^fi, aU bamaligen ätteften

S3ifc^of ber S5rüberfir(^e, trug i^m bie @ac^e ^cx, unb

em))fa^I i^m ^ugtcic^ ben öorent)ä^nten Daöib 9^itf(^=

mann, für n)el(^en fic?^ bie Uekrlegungen unb ^rüfun=

gen entf^ieben ^tten» Der alte SaMonöfi mar l)o^=

erfreut über biefen Eintrag, 30g feinen ^'otlegen ^u Siffa

in (S)rofpoten, ben 23ifd)of ©itfoöiuö, i)in3U, unb m^=
bem er ben ^anbibaten nä^er fennen gelernt unb ge=

pxn^t, ert^eilte er bemfetkn feierlich bie Sei^e jum

S3if(^^of unb atte 35ottmac^ten, tcä^c mit biefem ^mte

i)erl)unben finb, ^in gro^e^ ^inbernif mar auf biefe

Söeife für ba(J au(^rt)ärtige 2öirfen hinweggeräumt, aWx

eine anbre S^erlegen^eit ftetite fic^ bafür fogteiti^ t'n

ber ^leimat^ ein» entftanb nämh'c^ bie S^^age, mie-

fern bie ©emeinbe t>on ^errn^ut, nac^bem fie einen



25{fc^of in i^rer ^ittc ^ök, no^ in ^Serh'nbung mit

ber ©emembe unb ^ixä)e »ort 35ert^o[b(^borf bteiBen

fönne ? 2)ie Slbtrennung i:>on btefer ttjurbe jugteic^

eine ^(uf^ehtng ber @emeinfd;aft mit ber ^ut^erifc^en

Äirc^e, nnb bie^ toäxc in attem 33etrad;t unerfeftlic^er

©(^aben gemefen; ba^er bie ©egner um fo me^r eine

not^menbige golgerung barau^^ macf)ten, unb bie @a(^e

ein kbenfltc^e^ 3(nfe^n erhielt 3tJt3ß«^orf erflärte

^mar auöbrütflic^, bag ber ^rebiger in SSert^oIböborf

' mä) me t)or an^ für «^errn^ut gelte, unb ttjiberleßte

au^ f(^rifttic!^ maniJ^e S3efc^ulbi3un3en, rt)el^e öffent-

Ii(^ 0^9^" ^^^^ öorgeh'ai^t iraren. 3^^«^^? Ratten boc^

I

ungünftiße ^inbrürfe and) hei fonp 33efreunbeten 9?aum

I c^ett)onnen, unb bie^^ fcefonber^? in ^open^acjen, it)o bie

j

SSer^^altniffe i^m fo «ji^tiß bünften, baf er be^alS

fetbft ba^in ju reifen kf^Iog.

^on X)aöib ^^itfc^mann kgtcitet tarn er am 8. ^ai
1735 bort an» ©eine ©egenmart ^idt feine g^einbe

im :DunfeIn, bie 33efc^ulbi(3un3en öerfc^ttjanben, unb

ber §of, guöorfommenb unb freunbtic^^ wie fonft, lief

bef^alb ben SSorf^lag, ftjel^en er felSft bem ©rafeii

gemalt ^atte, baö 5D^i'§trauen einiger ^^eotogen burc^

ein ^otloquim §u befeitigen, n?ieber fatlem Unbefrie=

bit^t burc^ biefe SBenbung reijle 3in5enborf nad^ ad)t

Za^en öon topen^agen njieber ab, na^m ben diüäm^
bur^ ©c^meben ükr Wlalmoe unb glj^abt, m er ft(J^

einfd)iffte, unb fam o^ne n^eitere^ ^e^eM^ f^on am
28. 3)?ai njieber in ^errn^ut an. t)a er in 50?atmoe



eimge 33efuc^e gemat^t unb empfaitcjen, unb in ?)(iabt

mehrere ^age auf guten 2Bmb getvartet ^atte, fo rt)ar

uhcx t^n ua^ Stod^olm i*end;tet unb bort ber 3rr=

t^um öerantaft morben, er fcJ^eme in (5i|n)eben einen

längeren 5Iufent^att ju lcah\iii)tiQen, vorauf ber 23e=

fe^t erging, eö fotte i^m bie(^, ber fc^^on i)on ^open=

^agen it^egen feiner 3^rtpmer n)eggen)iefen njorben,

xii^t s^erftattet n)erben, %U er :^iei?on in ^errn^ut

^aä)xiä)t empfing, glauMe er fo öiele falfij^e 5tngat)en

nid)t unkrid)tigt laffen ^u bürfen, unb t)erfafte ba'^er

ein auf^fü^rlid;e«) (Scf)reibcn an ben ^önig i)on ©^n)e=

ben, iDorin er bie Uekreinftimnmng ber ^Brüber mit

ber aug$^t)urgif(^en ^'onfeffton grünbli^ erörterte, unb

fic^ unb bie (Seinigen gegen bie ntannigfad^ften %ntla=

gen öert^eibigte ; biefe<^ ©d;reikn lief er fpäter bru(Jen,

unb auc^ anbern Königen unb ^i^^ften anfertigen, fo

tt)ie in 9?egen5^I)urg an fämntth'd;e 9?eic^^tagögefanbte

au^t^eilen« $tn ben tönig öon '^^^^^«fßn fanbte er

baffeU^e unter beut 14, ^'e^xmx mit folgenbem ^egtei-

tung^briefe, ben roix ^um erjlenntale beut 1)xud ^ier

ju ükrgeben t)egünfligt finb: „Slttcrburc^Iau^tigfter

grogmäc()tigfter tönig, aKergnäbigfter tönig unb ^)err!

X)a^ gtücffetige ?oo<^ meinet SeknsS, unter lauter dauern

unb Exulanten ^u n?o^nen, ^at ntid) m^l gegen bie

§o^en biefer ^rbe ^iemlic^ frembe gemac^^t, unb n^enn

jugleid^ bie (Seligfeit genöffe, in meiner liekn

(Stitte gelaffen ^u n^erben, fo mUte i^ mi^ gern ba-

mit kgnügen, jebem @efaI6ten be^^ §errn ben (Segen
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bes ^cxxn ju irünf^ctt, unb meinem tSeuerften ?an^

besjbervn ükrbtcs^ mit ^drtü'^fter UntertBan«treue .^u

ben ^u§cn h'ccjcn, oBne ein otcr anbere unter ben

-I'?a]eftäten mit meinem gcrincjen ^lamcn xtnb feilen

5U l^eBeltivjen. 5(tlein, atterijnäbißfter ^önivj unb $err,

ba ic6 traBrnetime, ba§ ftd) t>ier 3}?enfc^en i^emüBen,

mir dHimüf unb 5^amen ^u brechen, unb baburcfi ni(i)t

fotrcBt mi^, als meine liet^e mäSri[d)e ^^rubertjemeinbe

3U ruiniren, fo ftnbe icf) mid) im ©etriffen i?er6unben,

ein untertBäm'i^fte!^ ©e^eumort ju fj^rec^en, ti?o e^ 5U=

»eilen erforberlic^ fein n^itl. Tie @e(egen6eit biefer

Beitieijenben eÄrift n.^ar
,
baf , nacJ^bem man 3^^^^

3J?a]ieftat ben ^öni^ i?on X)änemar! ju i^ercbcn gcfucBt,

fei irrig unb t)erfiiBrif6 , unb merbe befBalb au«>

ben fä^fifÄen Rauben ^efd^affet trerben, ivcld)e^ c^ne

allen G3runb n^ar, unb "ocimit einic^e 5D?otus5 in .^oi^en=

l^agen erreget, fo hatte man fur^ barauf ben ^öuivj in

^ivtcen, oou "^cn 8enat ober aud) waß ein ^otle=

gium bafelbfi, baö nomine regis ^^xexbet, ahevmaU ba=

mit i3eHenbet, aU i6 He^-erei Bati^er am ben bä=

uifdjcn Santen i^ertriekn tt^orben. hierauf refolüirte

man bafelt^ft etira? Burtiij, mir beri3tcid)en consilium

abeundi au^ ^c^rt^eben ^u geBen, unb bie supposita

au6 (^ac^fen unb X)änemar! tt?areu irriij. ©eil ic^

nun faft Befortjcn muf, man irerbc auc^ (En?. ???aiefiät

nac^ unb nac^ fotc^e Jnfinuaticn i?on mir unb meiner

©emeinbe ju machen fu(6en, tt?el^e mein etwa t)or

Stanbes^erfonen , bie in n?eltlic6en olficiis Bereits



gefejfcu, ni^t aU^u gemö^ntic^e^ %mt cincß e^ange-

Itfc^en ^^rebtßerö fd;mälern fönnen, fo ^be biefe etn=

fätttge unb itja^r^afttge (Bc^u^f^n'ft au^ (5». 5!)?a=

jefiät Jü^en nieberleßen unb atteruntert^äntßft h'tten

ivoüen, tt>enn etit)a s?on mir etmaö ttJiffen voäxe

(bcnn augerbem ttjotten (Jm» Wlaief^ät ff^ tin't Sefung

biefer Glättet mä)t l)efc^tt)eren,) fotd;e beö Slnfc^enö

rt)ürbi'ßcn» 3c^ h'n nun 24 3«^!" wnb brükr bann=

nen begriffen, tt;un n?aö id; ^eute t^ue, nämlic^ ntet=

nen t^euren ^eiTanb, ben tc^ Ii'eBe aU niem ^elm, ic=

bermann fü§ machen, barau^ ifl rtod^ ntrgenb^ feine

Hnorbnung entftanben, obgleich t)iö in bi'efeö mein 35fteö

3a^r gar fct;r i>iel SSerfoIgung erfahren, ttjofür id) ben

$errn )3reife, nnb gegen feinen 5!)?enfd;en etn^aö ^aBe;

0 baf fie alte feltg «würben! 3^ beprectre mit tief^

ftem 9?efpeft meine genommene ^xei^)eit, unb it)erbe

mit bcr größten ©uSmiffton x>exUcihen leBensIang (ito.

^önigtic^en Tlaieftät aüeruntert^änigft ge^orfamf^er ^ie=

ner Sub«?ig ®raf unb §err öon 3i'n3^nborf/' (Beine

^^ätigfeit in ber ©emeinbe, fein 5Int^eit an ben ^r=

Bauungen, feine 23efcetung unb 3SermannigfaUigung ber=

felben, Mieten ftd; ftetö gteic^. ai^ @c()riftftet(er

ivirfte er unaMäffig; feine @ebic(;te, feine Heineren

^uffd^e, famen t^eitö einzeln, t1)eii^ gefammelt ^er-

auö; eö erfd;ien ein ®efangBu(| für bie ©emeinbe i)Ott

^errn^ut, öon tteld)em in ber golge noc§ bie 9?ebe

fein tt)irb; eß n?urben 3Serfu^e gemacht, bie ^iUl

erflären, auc^ ttjo^t in einzelnen ©tücfen neu ju über-



5ltter @eftänbm§ bie 5lri)e{t ^ut^er'^ immer k^aup=

tete, i^alb tt)teber aufge3el)ett Uieh, W^cx anä) im 3n=

nern beö ^er^enö ttnb ®ei[te$ war feine S^egfamfei't

in btcfer ^cit neuen ©tufen cmpor^ej^i'eßen. Dnx^

mand)crlet (Erörterungen unb hanpt\dä)lid) bur(^

I

^)er^ heftigen Siberfpruc^, n?ar t§m f^on früher bte

Se^rc t)on ber ^^erfö^nung kfonbcr^ tt){^tig geiDorben;

er fanb tn bem fogcnannten ?5fege(be, tücidjeß (E^riftud

'

für unö ge^a^It, ben aucfc^Iicflid^en CucE atieö ^eiU

in ,Seit unb ^U)ig!ett, unb h'lbete a\iß biefer Uefcer3eu=

, gung eine neue ©runblage unb einen neuen Sluffc^mung

ber in ^crrn'^ut gepflogenen ©ottfeU'gfeit. „(^^)xi\^i

2?erbienft, Söfegetb, unb ©enugt^uung burd) fem eigen

S3lut, — fagte er, — ift mein einiger 2Beg jum §im=

rtteV 1)ic ©nabe im 23(ute beo ^eifanbj^, feine 2Bun-

ben unb 3)Me, mürben feitbem immer Reifer ange=

^^ant unb mä^tic^ex gepriefen, unb bie öerijielfadjten

Silber i?om Samm, mldjeß ber 2BeIt ©ünbe trägt,

unb beffen 23 tut at(e ©ünben ahxx>ä\ä)t, geirannen öor

I atten anbern 3Sorftettungen ein fotc^eö Uel>ergeirid)t in

I

3t«S^«borfö Dieben unb (Bd)riften, unb ijon ba^er in

bem ganzen Umfange ber 25rübergemeinbe, bag bie

fpiefenben 5tuöbrücfe einer kfonberen 5tnba(^t ^um

Samme, 'bal'o ein unterf^eibenbeö ^enn5eid;en beö

§errn^utert^um0 für ©egner unb 5(nge^örige n?urben,

unb feitbem ftete geHiHen ftnb,

X)ie 9?ä^e fonnte feinen Sirfung^eifer nie gan^



t^efncbigcn, unb Ui^t fanb fic^ ein iSettjeggrunb ^vl

neuer Sanbevuncj. 3m ©pät^erbfie be^ ^a1)xe$ 1735

trat er mit ©ene^mtgung ber ©emembe eine diei^e an,

toetä)e i^)n li^ ^onf^anj nnb 3üri^ führte, ®(etc^ t'm

^Infange berfelkn ereignete ftd; i^nt ein tt)unbert)arer

^Borgang, ^r rt)ar in ber ©egenb öon SBaui^en t)ei

einem ©rafen öon ©ereborf eingcfe^rt, unb ^atte mit

bicfem liß gegen ^D'Zitternvirf)! cxha\xUd)Q @efprä(^e ge=

fü^rt; man ivieö if)m fein (Schlafzimmer an, ein ängft=

(icf^eö ©efü^t aSer brängte i^n jur Slbreife; ungewiß

n?a0 er t^uu fottte, fragte er ben §eitanb, unb ba er

in feinem 5""^^^^ beffen 3«ftimmung erfahren, tie§ er

ungcfäumt aufpanncn, nal;m 5(t)fcf>ieb i)on feinem er-

ftaunten Sirt^e, nnb fu^r in bunHer S^Jac^t baüon.,

(^Icid) nad;()cr f^tug bie 3tntmerbecfe auf baö S5ett

nieber, in Yoädjem er ^atte fc^tafen fotlen, unb jener

5((;nbung banfte er ba^ ^chen. 25on greiberg fanbte

er einen 23ruber, ber ii)n hiß ba^in begleitet ^atte,

nach ^^crrn'^ut ^urücf, unb reifte fortan ju guf unb

ganj allein n^eiter, um fid; ben i)ertrauli(^en Unterhalt

tungen, bie er mit bem ^^eilanbe fo laut unb eifrig

führte, aU wäre berfelbe leibhaftig fein ©efä^rte, bejlo

freier hiujugebcn» ©o n^anberte er benn einher, ebten,

rafd)en (23ange$^, erhobenen ^au|3tej^, öott ©ebanfen unb

©mpfinbungen, mit attem anbern me^r, aU mit bem

2Öege, ber ^eit unb ben Umftänben befc^äftigt, auf

biefe 2Beife freili^ fein guter gufreifenber; nur in

ber größten dlä^e fc^arffehenb, ernannte er, njenn er
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fte übcr^ui>t temerfte, bie ©egenftänbe fpät, oft

erfl, i)?enn er fic^ f^on geflofen ober in Unöctc^en^eit

^exmäelt ^atte; anä) öerfe^Itc er ^äuftg bie re^tc

(Btva^e, ober Hid' tief in bt'c ^ad)t nntexm^ß,

; tt?eutt er fic^ ben Zac^ ükr ^ufäKig mit beuten aufge-

:§attett, bte feinen %ntheii mätcn, 2Ser t^n um |)ülfe

anfprad;, bem ßaB er bejfen ^ebürfen, o^ne fem

eignet im gcn'mjften ^^eac^ten; a\x^ tarnte er bte

öerfd;tebenen2)?uttjfortcn ni^t, it?e(c^e bantal^ m2)eutfc^-

lanb :^äuft3er aU je^t tve^feto* £)ft tt)ar er ganj

entBIöJt, unb fanb ni^t foglei'^ bie nöt^tge 2(uö^ütfe;

etnft bot er ganj ermattet für etii^aö ^rot unb ©affer

ein paar '^fennicje, bie i^m geHieten, unb n^urbe mit

j

(Bpott at)(jen)iefen. X)ie neuen (Erfahrungen biefer 3?eife

j

mehrten aKerbingö feine 33?eU= unb ^enf^enfenntnif,
' o^ne boc^ feinen (Jifer ju ]d)Vcaä)cn, Honftanj fer-

I

tigte er bie ©emeinbelcofuncjen für ba$^ fotgenbe ^at)x,

I

unb fang auf ber (Btätte, n?o S^^ann ^ug unb ^iero=

j

u^muö t)on ']3ra3 einjl, bem (Sm^e ber ^irc^en-

öerfammtung, ben geuertob gelitten, ein Sieb ju ^^ren

biefer ©lautens^elben. 3" Stincf), unb auf ber dlixä=

reife in S^ürnberg fd^eint er bem ^peifanbe (Seelen ju

gett?innen mit (Erfolg l)efd)äftigt gen?efen ju fein, 9^a(^=

bem er nod) in (ESersborf einige ^tit ^mveiit, n?o bie

ffeine ©emeinbe ber ^ni^ecften, bcren je^t aud; ber

aU ^)ofprebiger bort^in krufene 2)?agifter (Btein^ofer

fid^ annahm, immer gern feine ^iniDirhtng em^fvug,

fam er jum 3ahrei^fd;(uf nac§ §errnl;ut ^urücl, m er
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am legten X)Ci^emhct bie '^aä)ttoa^c ^ielt, unb jum

fotßenben 3}?orßcn um t>iex U^r im ®ekt ^u^^rac^te.

hierauf mehrere Za^c txant bameber, t)ermut^-

tid) tu Jolße ber ungcitjot^uten ^ef^tvcrben emer D^eifc

in fo uußcfunber Sa^rö^eit; aUein btetJ fouute ferne

^^ättßfei't immer njcni'g :^cmmeu» 3« bem ©efü^t ber

^emut^ uub ^utfaguuß, baö t§u l^efeette, tt)at er je^t

etncu <5d)n'tt, i))ctc(;cn, uac^ ber le^tcu tauen Hufna^me

in ^open^aßen, cku fo fem ©totj ^)ättc l>cßrünben föu=

uen» (^tetc^ am 1. 3anuar 1736 fd^rieb er qn ben

^öutß t)Ott ©änemarf, um eutmeber bejfen Qinmüi^m^

in feinen gei'fih'c^eu ©tanb, ober bie dxlanhni^ jur

^^üeffcnbuuj] be^ bäutfc^eu Drbenö ju erlitten; aU Ui^=

texeß genehmigt tvurbe, fanbte er beu CDrbeu jurücf,

bod; an^ einem ©c^)tcfltd)fett^ßefü:^(, U)el^e^ x^n au^

bte u>etttid)en Vincke nad) außenommenem SÖert^e he=

:^anbe(n lief, nid)t an ben deremontenmeiper, wie i^)m.

angebeutet n?orben, fonbern an ben Eöm'g feU^ft, an$

beffcn §anb er t^n tjormatö empfangen i)atte. ^n bie-

fer 3eit bauerten feine Konferenzen mit trübem uub

<Bd)toeftexn lil^er ba^^ 5Öo^t ber ©emeinbe oft öon früi^

^orgen^^ fpät in bie D'Za^t; ber Sitf^«"^ Fber

Seele in ^exxn^nt würbe Befproc^en, bie ^Sflittel jur

g^örberung für jebe Befonberö überlegt; man prüfte bie

mannigfad;en 23e^nblung{?n>eifen, 5(nftalten unb 2Ser=

Binbungcn, hei ti>etd)er ©elegen^eit 3tn3enborf bie 5(rt

«nb bie Schriften Sut^er^' uad^brüdli(^^ empfahl; man
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fletttc eim'ßc 5D?iPräu(^e at, unb neue Sieri^flid^tungeu

jum ©Uten mürben n?cd)feffeitu3 auj^tjefpro^en.

^ittUx\y^eÜe reifte bei bem ©rafen ein neuer

SJeifeptan, ju tt?elc^em (Bpangcnkrij^j^ Zhätio^teit bie

;
erfte Slnregung gecjeben» I^tefer ^atte in 5tmfterbam,

aU er nacf) 5(merifa reifte, für bte Jpanblung^^fojietät

t)on 8urinöm, um xi)x bie funftij] ettra bcrtBin reifen-

ben 33rüber ju empfehlen, eine fur^e Ü^ac^rii^t 5?on

i^nen auf^efe^t, unb bem 3f^eäe gemäß in'ö ^ottän-

btf^e übertragen tajfen. Der Ueberfeöer, 3f^^^

long, für bie ©arfie eingenommen, unb jugtetcE) auf

(Jrnjerb kba(^t, t)eretnißte mit bi'efem 5(uffa§ no^ an-

bre ')!R.ad)xiä)ten unb Urfunben, unb gab altes jufammen

in '^oHänbifc^er Sprache unter bem Xttel ^erau«^: „Qootte^

SBunber mit feiner ^ir^e." Daö ^ud) machte grogec?

5(uffe^n, unb ^aite ju J^Ige, bag öiele gottfetige '^er-

. fönen in §ottanb, angefef;ene '^rebiger, Bo^e Otaats-

I beamte unb fetbfl bie öenrittmete Jürftin üon Cranien,

an ben ©rafen fArieben, unb mit ibm in 2?erbinbung

ju fte^n begehrten» X>aß wax i^m nic^t tieb,

I mii er in ben bamatigen Umftänben für ^errnbut bie

I ärgi^e Säfterung für ireniger fd;äbtid; ^ieU, aU fol(^

öffenttic^ben Sobpreii^. X)oä) fam gegen feinen 2©unf(^

aud; ein ^treiter ZUit Berauö, unb ben neugett)eclten

^ebenöper^ättniffen felbft fonnte 3ii^3f^nborf nur Sorg-

falt unb (5ifer n?ib'men. 3Bieber^oIte, bringenbe (5in-

labungen beftimmten ibn jur 9?eife nac^ $)oßanb, unb

f^on am 15. gebruar, nac^bem er jule^t noc^ aUe$
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reiflid; georbnet, unb tief m bie 3^ac^t ükr fec^jig

*53erfonen einzeln 9efpro(i)en ^atte, trat er feinen Sßeg

an» Diei^mat reifte er nid)t aUein, feine ©ema^Iin unb

feine ältefle ^oc^ter SSeni^na becjleiteten i§n, itnb eine

Slnja^I t)on 23rübern unb @d;n)eftern öernte^rten bie

©efetif^aft, 3« -S^t^ff 3^t>ifc^en 3D?ei§en unb Seip^ig,

tefu^ite er feinen älteren S3ruber, ber ^toax anä) ein

frommer Tlam, aber i^ni an (Eifer unb 35etriet)famfeit

ni$t ä^nlic^ wax, 3n ^cna üern^eilte er brei Za^c,

unb cx^aiüc bie bortigen J^rommcn, bie er auc^ ber

Slei^e nac^ einzeln fprac^, burc^ Dieben unb Sieber*

^aä) fortßefc^tcr kfc^n)crrid;en Sinterreife traf er

enblid) am 4» SD^ärj in 5(mfterbam ein, too er gteid).

im hineinfahren auf ber ©träfe eine Jrau laut fin-

(jen I;örte:

„Siiuj, bct, unb gel) auf ®cttc6 5S?ci]cn,

^-Bcvrid^t baii !Dcinc nur getreu, «.

Unt» trau bccs ^pinimclö rcid^cm (Segen, 1

(Bc unrb er tei 3)ir lucrbcn neu!" .1

ivctc^cn <Bpxnä) er alö glüc!(id;fteö öer^eifenbeö 3^i^

c^en mit Diü^rung unb 2)an! aufnahm.

3n 5lm)^erbam er{;iett er ßlei^ ga^trcic^en 33efuc^

öon t)ornet;mcn unb geringen Seuten, f^on irgenbtvie

i^m l^cfannten ober 23cfanntf(^aft n^ünfc^cnben» (Sine

geräumige SBo^nung n?urbe i)on i^m unb ben ©einigen

ganj erfüllt» ©eine ^au^genoffenfc^aft, fc^on bur^ fo

Diele 33eg(eiter auö §errnl;ut Beträi^itlic^, i)ermel;rte

ftc^ nod; burd; K^fud)cnbe trüber au^ (Sngtanb unb



<^o(ftetn. X)te ©räftn führte mit treuer (Sorgfalt fefbji

bte Sirtt;fci;aft; X)tenenbe unterfc^ieben ftcf) aU fotc^e

jfaunt, ntand)e waren nur aufgenommen, bami't t^nen

geholfen n?ürbe, anbre keiferten ficf; ju jieber Setftung

; auc^ unt^erpfd'c^ tet; an jebem getpHd^en unb UMi^en

: 2So^t Ratten Me if)xm S3ebürfn{jire Z^eil Der

©raf teok^tete genau btefe(6e ^auöorbnung, tok in

^errn^ut. 5D?orgen(? um 8 U^r ^iclt er eine 3?ebe

iiter bie Soofung beö ^age«^; in ber 5t6enbbämmcrung

tourbe gefungen; um eilf U^r pr ^aä)t eine furje

^rt^auung ^um ^age^fc^tuffe gehalten, toel^e bie 2lbenb=

öiertetftunbe ^ief ; auf er biefen regetmäfigen 2Scrfamm=

lungen fanben noc§ befonbere nac^ gelegentd'^en 5(n-

jläffen ^tatt; an 35ettagen, ©ebäi^tnigtagen, gan^ tok

ba^eim, Jrembe, bie grabe jum 33efu(^^ ba xoaxen,

tt)enn (Singe = ober 33etftunben eintraten, mocf;ten ben=

felkn toot;! auö ^nbac^t kimot;nen; t^atb ater famen,

t1)eiU auö «^erjen^^trieB unb ti)ciU au^ too^l auö Tievi=

Igierbe, aBftd)th'd)e S3efuc^e, um ben ©rafen |)rebigen

' gu f)ören, unb in furjem fo öiele, baf ber 9?aum ju

enge ttjurbe, e^ mußten bie grauen unb bie ^Umex
abgefonbert auf oerf(|iebene ©tunben angen)iefen mx=
bcn. T)oä) ^ehei entftanb 3^^^"9 ^^'^ n'n @ebräng

unb 5Iuftauf oor bem $aufe, fo baf ber @raf oor bie

i ^^ürc t;erauötreten unb bur^ eine fcebe bie 3)?enge

) t>ef{!^n)ic^ttgen mufte, n^etdje fi^ benn auc^ hüii> oer=

lief» Um iebod; ferneren Auftritten biefer Art au^^u=

toeit^en, ftettte er bie SSerfammtungen (ieBer ganj ein,

S3ioflrn^)lMf(^c Denlntflte. V. 13
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unb 1)idt nur itnb tt?teber no^ ci'njelne ^^orträge

augcr^atb beö §aufc(^ x>ox auögemä^tteit 3«^^^^^«-

^i'e Sßirfung fetner ^J^rebtgten unb Unterrebungcn mar

auferorbentltc^» 5(uf er ben 9?eform{rten, bie ftc^ nä^er

mit t§m einliefen, unb bereu äd)te grommißfeit unb

Tuilbeö S3ene^men i(;n ^i'er kfonberö anfprac^, empfan-

ben ferne ^tn^i'e^ung toie immer au^ bte t)erf(^{ebenen

©eften unb ©onberh'uße im ©(auben; eine reltgiöfe

^raft Xüax Bier faj! immer mit ®em^eit t)orauj^3U=

fe^en, gatt nur bie erftarrten J^ormen, in tt?et(^en

fte tefancjen kg, ttjieber einjufc^meljen, unb ^ie^u n?ar

bie einbrinßtid;e ^er^cnön^ärme beö ©rafen ixhexan^

geeignet. 3n ^oltanb ^atte er eö i)efonberö mit

ginianern unb 5!)?ennonitett gu t^un, bereu öiele burj^

iOn aufri^tige 23e!enner beö .g>eiranbö «jurben. Sin

gelehrter (Bo^inianer, (Samuel (ExeUiu^, ftjurbe öon ben

liebreichen Unterrebungen fo i^ingeriffen, ba§ er mit ben

(Beinigen nac^ $>errn^ut gießen mottte; jwar änberte er

feine 9?i^tung tt)ieber, fam ater je^n 3a^re fpäter

uo^malö ju beut t^euren ©otteölamme, me er e^

nannte, jurürf, unb ftari> mit ber auögefprod;enen

öerfi^t, in beffen 2Bunben fein ^eÜ ju ftnben.

2)er Umgang jeboc^ mit fo ^klcxUi ^erfonen i)er=

fd;iebenen (BlanUnß tt)urbe ein (^runb neuer ÜJh'fur^

t^eite über 3insenborf ; man legte i^m 3)?einungen hei,

i)ie er kftritt ober nur anhörte, man kfd^ulbigte i^n

ber ^)inneigung, njo eine gu i^m (Btatt fanb, ja man

»ottte in feinem religiöfen treiben ein ))olitifc^e(^



©unjicn bcö ^aufeö iDrani'eu fc^n. ^ine »ort t§m m
Dru(f gegebene (^rflärung über feinen Umgang unb fein

Sirfen tn 2(mfterbam fonnte bergtei^cn 5D?ifreben nur

tbeitn?cife Bemmen, gür bi'c ©a(^e ber 35rüber jetgte

ftcb tnbeg tätige gi^^^^^ii^B- ©d)n)tengfe{ten,

n^et^e ber 3utaj7ung ber ^-rübermifficnen m ben ^)oU

I lättbif^en Kolonien entgegenftanben , würben bur^ ben

'

(fifer be^j ©rafen, ber mit ben X)ireitoren ber cflin-

' bif^en unb ber furinamif^en ^anbelögefetlfi^aft, fo

' toie mit ben n?ic^tigften 3)?itgtiebern ber 33ertt)attungö=

i beworben unb be$^ @eett)efenö ffug unb einbringtic^ jtt

reben n?uf te, too nidjt ganj gehoben bod; fet;r vermin-

bert. ^ie t)ern>ittn?ete Jürftin »on £)ranien i:)ünfd;te

I

aber an^ eine Dliebertaffung ber 33rüber in ^ottanb

i fe(6ft, m ein fotc^er 3^i\^^novt für ben 35er!e^r ber

' SOJiffionen mit §errn:^ut ein großer 35ortbei( fein mugte.

I din ^rebiger t>an %i)>^cn unb ein xcidjex Kaufmann

I iBeuning unterftü^ten ben SSorfc^fag Bei Si^^S^^^^^f/

I uttb boten i^re i^ülfreic^e SSermittelung ;
bemnac^ tvurbe

' in ber §errfc^aft gffelftcin, ivetc^e ber gürftin ge:^örte,

ein @tüd Sanb angcfauft, auf n)el(^em fpäter^in ber

Crt §eerenb!t)f emporftieg. Der @raf aber ba^tc

I hierauf an bie ^)eimreife, unb traf tvegen feiner immer

no^ ja^treid^er gert>orbenen §auögenoffenfc^aft »er-

f^iebene 5(norbnung; ein ^^eit blieb in ^ottanb ivegen

ber bcfcBtoffenen 5(nfieblung in gffefjiein, ein anbrer

Z\)eii fc^tug ben näc^ften SSeg na^ ^cxxn^nt ein, etil

britter ZUil blieb mit i^m unb feiner ©ema'^tin, Wc
13*



jum ^cfuc^ß ber gürftm na^ Seutt^arben a^xci^ie, tt)0-

er felbft über ©röningen na^fotgte. ©efpräc^ über

©celenguflänbe, ^rl^auungen, 5lkebe tt^egen ^eerenbi^f,

für )mc\^e$ ber @raf atle ©clbt^citräge öer^at, inbent

bte 23rüber fi^ ft^on burc^bn'ngen tt)ürben, crfütlten

]^{er mehrere ZaQc in gewohnter SÖei'fe. ^nbti'c^ am

16. ^pxii trac^ bte ©efeKfd^aft 5?on SeuttJarbeti auf,

ijerlieg unter ©eegens^münfc^en §ot(anb, unb »erfofgte

i^ren SÖeg jur ^ei'mat^.

3n Gaffel fanb 3t«5^tt^^>^f 23n'efe auö ^errn^ut

mit ber 9^a(^r;(^^t, baf i^m burc^ eine ^önigU'c^e 25er=

fügung jeber fernere 5Iufent^att in @a(^fen unterfaßt

ttjorben. ^r trug biefen unern?orteten ©^lag flanb^aft,

unb in tröi^tid;er Hnterrebung mit bem ^eitanb fe|tc

er bie Steife fürerft (Jberc^borf fort. Untern?egö

tarn X)ai)ib S^^itfc^mann, ber öon ^errn^ut i^m enti3e--

gengefc^idt n?ar unb ba^^ ^önÜ2iid)c 9?e^fript über=

^)ra^te; er melbete, ba§ eine jn^eite ^ommifjTon in

^errn^ut ernjartet tt)erbe, beren 3tt?e^, mc man fürchte,

i)fe gänjtii^e S^^'ftörung ber ©emeinbe fei. %U ©runb

njurben bie alten tlagen ükr bie 5Iufna^me frember

Untert^anen unb einige Störungen angegeben, bie ft(J

in ber ^öauft^ bur(^ bie ^erfammUtngen ber (ivmättn

^in unb tuieber ereignet, unb ben ©egnern 3ittS<^nborf'

ö

am §ofe gut gebient Ratten. 3n (^ber^borf angelangt,

backte ber ®raf baran, voic unb m er bie 23rüber unb

©^tt?ejlern, n^enn fie vertrieben n)ürben, unteri^ringen

Ipnnte, fo baf au^ fernerhin grünblii^ für i^re See--



lenpftcge baki geformt wäre. Da er fctbft mc^t ttte:^r

burfte, fo lief er feine ®entat;U'n nac^ ^errn^ut reifen,

um bort aUe nöt^tgen SSorfe^rungen treffen, bte Be=

fonberö in n)irt^frf;aftlic^er §inftc^t manche (B^mexx^=

feit Ratten» Die feit^erigen grofcn Sluögakn für bie

I beträc()tli^cn 33auten unb für bie Slufna^me fo i?ielet

§üIftofen ttjaren ni^t am bem SSermögen beö ©rafen

; attein kftritten, fonbern junt Z^cil bur^ aufgenom^

: niene ©etber gebebt tvorben» ©(ürftic^ermeife ^atte

i ber okngenaunte 33eunin3 ben (Brafen t^ermo^t, biefe

(S^elttr, bercn ^ünbic^ung ju kfürd;tcn unb bereu 3^«=

I
fen ^oc^ it?arcn, burdj) ein ncuee in §ottanb ju mäßigen

j

3itif^^^ l^emirfte^ 5Mc^u ahintva^en. 5llleitt, ungeac^^

tct biefer, n^ie burc^ "§ö^cre Po^^Öf i)orau?>

it)onnenen -S^ülfe, ftanben bie ©ad^cn nod^ fe^r ^)eforc;=

tic!^, unb kburftc genauer (Jinri^tnng, um für at(e

mößü'd^en gäUe kreit ju fein; 3in3enborf tvoUtc ba^er

aui) nid;t, bag if;m öon feiner ©ema^Iin @efb gefc^iclt

ttjürbe, er meinte ncbft feinen Wlitpilc^exn f(^on anber=

tt)eitiß fort^ufommen, bie reßctmägigen (Jinfünfte \oU-

ten, nad6 5lbjuß bcö an 3infen Slt^jutracjenbcn unb für

bie §auömrt^fd;aft Unentbe^rli^en, gang für bie @a^e
beö ^)eiranb$^ öcrnjanbt tt)erben. Die ©räftn mar faum

angefommen, aU au^ bie ^önigli^e tommiffion tu

^^errn^ut eintraf, gu mlä)ex bieömat auc^ ber @uperin=

tenbent ?öfc6er gehörte; fte unterfud^te ben gangen 3u-

lianb genau, erhielt aUc tjerlangte STuöfunft, unb geigte

i^rerfeitö rebti^en unb mitbeu Sinn; fte entfernte ft(^



lieber, inbcm fie ^^cfanntc, nur günftige (5mbrü(ie cm=

^fangen ^ahcn, ^\\'^m\^en fe^te Stnjcnborf at(J

3Serl)annter nun um fo ntc^r fem fc^^on öor^er nUi^e^

SOßanberleBen fort; feine Untgetning n?ar ber %xt m6)

fletö biefelSe, menn auc^ in ben ^erfonen ^äuftß n?ec^)fetnb,

^alb etntße i>erfd;i'cft n?urben, i>atb anbre fid; an=

f(^toffen; jeber biente na^ feiner J^ä^tßfett ber ©e=

ntembefad)e ober bem ^auömefen, unb fiel btefem nur

3ur ?aft infofern eö bie 9'Zot^ erforberte; bie 3Serfamm=

luncjen gum ®e6et, ^um ©ingen unb anbrer (Erbauung

fanben einen Zac^ mc ben anbern (Biatt; bie (3onn--

unb gefttage tvurben in ^erfömmh'^er Seife kgancjen.

25on (Sbereborf reifte ber ®raf ükr Utftcbt nad; granf-

furt am 9J?ain, m er am 26. 5D?ai anfam, unb fo=

i^Ieic^ t)ie(en S5efu(^ ^atte. 5D?an machte i^m unb fei=

ner ^ilgercjemeinbe, n.n'e fein ©efotge genannt n?urbe,

atterlei SSorf^täge, ber J^vei^err 4>on @c^rautenBad) ^ot

i^m fein (Bc^Iof in Sinb|)eim an, aBer i^n tocfte i>ott

otfen biefen 5(nträßen feiner, auf er bem faum anne^m^

'haxcn, auf ber dionneHx^ ju wohnen, einem alten ^alh^

öerfatoen 8d>Ioffe ber ©rafen x>on ?)fenburß-2Bä(^-

terö^ac^, wo eine ^D^enge armer unb ganj öernad^läfftg^

ter ^eute leHen, unter n?e(c^en er Seelen für ben $e{=

lanb ju 3ett)innen ^offte.

Unterbeffen mx bie ©räftn ntit ben ^inbern, mit

griebric^ öon 'SQattmUe, ^^riftian :Dai)ib, ?eon^arb

:Dokr unb anberer iBegteitung i)on ^)errn^ut, m jte

atteö mä) ben Umftänben ö^orbnet ^atte, Qiüätiä) cin=



getroffen; man fanb bie S'Jonnebitrfj ganj nxihetoo^n^aXf

ber @raf aber n?ar btefer 9J?cinun(5 nic^t, fonbern mte=

thctc t>on bem Slnttmanne btc teeren S^mmeXf 503 am

18. 3«nt hinauf, unb begann feine ^rebtgten unb (5r=

baunngen für bie armen §eute; bie ^inber lieg er

fernen buttern jum (Jffen etniaben, formte für ben nö-

tilgen Unterricht, unb fuc^te fie burc§ ^lui^t^eilung 'oon

33rot unb ^rei'buuj] üom betteln ab^u^alten. 2)a man

baöon fprad;, feine ^erfammlunijen gu öerlneten, fo ge^

;r{eth (Sifer, unb meinte, er njürbe fic^ bie 5(rbe{t

jaii ben @ee(en nic^t tve^ren lajjen, fonbern über btefer

feiner ^affion atte^J bran iragen. Ueber^aupt fonnte

man bemerken, baf fein treiben im ©anjen unruhiger

I

unb teibenf^aft(i(^er n?urbe, fein 3orn leichter unb un=

j

gemeffener amhxai^, unb fein bur^ Erfolge unb SBiber-

ftanb aufgerei^tejj ©efü^i i^n biön^eifen an bie ^Ime
geiftlic^er S^Jac^teinbilbung tt?arf, X)0^ beüor noc^

eine (Btörung n^irflic^ üerfu^t mürbe, i?ertief er bie

S^onneburg n^ieber, unb trat am 27. Juli eine 3^eife

nac^ ^ieffanb an, n^o^in bie bortigen frommen, befon=

beri^ eine auo ^a^\en gebürtige ©eneralin »on ^aöart,

i^n eingelaben :^atten. 3)?agbebur3 befuc^te er ben

5(bt (Bteinme^, in 23ertin feine 9)?utter unb feinen

Stiefvater, ben ^ell^max^^aü t)on Üla^mer, mit

ä)cn er baö ^erjlic^j^e SSerne^men fanb. lieber ^dnigö=

berg fam er ben 8. (September nac^ 9?iga, nac^bem er

bie legten fe^^tg WleiUn gröf tent^eifö ju gug, in fteter

Unterhaltung mit bem ^)eilanbe, zurückgelegt, im 2ßa=



gen aber, fo oft er eingeftiegen, auc^ ben 5?u^rmantt

ober etwa einen 3^etfegefä^rten mit S3efe^run3öeifer

^eimgefud^t, 3n dii^a unb Dleoat, rtjo^in er miUx=

reij^e, fanb er öieten 5{n^ng unter SBelttid^en unb

®eiftli(^en, prebigte mit großem 3itf<Ji^ff beförberte bie

bamalö angefangene Uekrfe^ung ber 23ibel in'ß dftf)^

ni\6)e unb !i?ettifc^e, unb gab ju anbern frommen 2Ber=

fen ^i(^t^) unb ^)ütfe. ^an \vm\6)te ii)n bort ^u be=

l^atten, allein er fonnte fid) auf ettoaß geftei^ nic^t ein-

laffen. S3riefe feiner ©ema^h'n melbeten i^m ben Xob

einej^ (Bo^n^cnß, unb manche ^ebrängnijfe, toelc^e fte

injwifcf^en auf ber D^onneburg erfahren, ^r trat bar--

auf bie 9Jüc^reife an.

3n 2)2emel f^rieb er am 15. Oftober an ben Zo-

ttig t)on '}3reufen, bem er einiget bie ©aljburger ^e=

treffcnbe ^erjlic^ vortrug. X)er S3rief ift merfmürbig,

unb ba befonbere (55unft ^ieju mß in @tanb fe^t, fo

i)erfe(;ten toix ni^t, ben noc^ ungebru(ften ^ier ^um

crj^enmal mitgut^eilen. ^r lautet «?ie folgt: „%Uex=

bur(|(auc|)tig(ler u. f. n). T)k befonbere ?iebe, bie ic^

3U (frulantcn trage, betregt mid^, dw», königlichen 5D?a=

iefiät biefet^ S3Iatt ^u gitfen 5U legen, unb ©elbter

atterbemüt^igp anleint §u ftetten, ob @ie gerufen mö(^=

ten, bei :Dero (Bal^burgifd^em "^^ftcin^garten in ^iti^)ancn

mich einem untoürbigen aber treuen |)anblanger mit

aufzunehmen, unb mir ju i)ergönnett, bei (Erhaltung

beö großen 3wecfö mit biefen X)cxo ^f(egefinbern, ein

jpenigeo ju beförbern. X)ic Sßeitläuftigfeit meiner
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ättgerli'c^eit Untftänbe gejiattet mtr jtvar nic^t, mic^ ber

<Ba^e ßan^ aufzuopfern, ober attent^alSen in ^]3erfott

gu fein» ^<>ff^ ^"^^ ©otteö @nabe

3)Zittet gu ftnben, hierunter ntc^t o^ne ^^^u^cn ^u arkt-

, ten, ttjenn (Jw. 5D?aj;eftät jt(^ meine atteruntert^äntgj^e

^lenftc bakt mc^t ntt^fatten lajfen, unb ber Fortgang

be^ guten S^t^^^^^ meine S3eIo^nun3 fem. 3«>Pter=

lei bitte 4)on (5tt). 9}?aieflät mir atteruntcrttjäntßft gu

©naben auö. dineß ift, meine afcunoorf^reifh'^ften

SSorftettungen, foiro^t im ©an^en, atö kt beffen fünf-

tigen ^^eiten, nur unter Sßenigen gu ermatten, bamit

ic^ nid)t t)or ber ^nt ^inberh'd;en 3[5orurtki(en auege-

fe^t ttjerbe, unb bag tc^ inökfonbere bie 5^ad;rebe üer=

j

meibe, oh tooUte ic^ bie ©emeinbe gu §errn^ut ba^in

überführen, tt)e((|eö um fo üiet n?eniger nöt^ig, aber

auc^ bei atten fi^ öor^uftettenben SQ^ögli^feiten eini=

gergej^att oermut^tid) ift, aU ^w, ^onio^Hdjen Tlaieftät

jusjerläffiß ft bezeugen fann, baß biefe ©emeinbe,

«nb tc^, öon ber ^erfon beö Stönigö öon ^olen 5D?a=

jeftät, barunter ttjir tvo^nen, bt^ an^ero unb noc^ tag-

ii^, ©erec^tigfeit, ©eneißt^eit, unb ic^ barf m^l fa-

gen, oiel ^ragfamfeit unb ©ebutb gu erfahren ^aben,

n?elc^eö iä) gegen baö gemeine ©erüc^t bar^ut^un im

(Btanbe bin, Da^ anbre ift, ba§ (5tt). ^önigtic^e Tla=

jeftät bie ©ac^e felbjl, Dero i?on ©ott öertie^enen

^o^en S3egabnif nad;, njeiölic^fl beurt^eilen, unb menn

fi(^ ba^ero in Dero ©emüt^ feine Slbneigung finben

foKte, mic^ öor^er attent§a(ben, bur$ getreue unb tü^=
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tiße 3}?änner, in genaue unb ernjllic^e ^rüfitng ne^=

nten taffen, me mit meine ^erfon unb SSorfc^Iäge

hierunter anne^mti'(J^ fetn fönnten. Unb ba eö bann

üon metner njem'ßen ^erfon ^imliä) t^erf^i'ebltc^e Tlei=

nungen ßieH, fid; bte^^fattö in eine ford;e ®ett)i§§eit

fe^en mUtcn, na^ tt?elc^er 5D?aj[eftät fernen Stei-

fet ükig te^atten, ba§ ntein ©enütt^ aufr{(i)ttg, ntein

^tocä ßerabe, mein 35ermößen öon ber göttli'i^en @üte

unterftül3et, unb bte i)on mir ju ertt)artenben f^e^eXf

Ü)eiU in ©naben ju überfc^en, t^)eii^ o^ne 2ßeitläuf=

ttgfeit ju i>crkffern fem ft)evben» 3^^) öer^arre in ttef=

fter X)emutt) itnb (J^rert^tetung ^tt). königlichen 5[)?a=

jeftät aßeruntcrt^äntgft attergc^orfainfter Dlifotauö ?ub=

ttJi'g @raf t)on 3ti^5cnborf, ©elbftfon^ipirt. 51uf ber

9?ücfrei'fe auö Siefranb am 15, «Dftober 1T36/' 3n

Slönigöberg t;telt er eine getftt{($e SSerfammtung unb

fd)rteb an ben töm'g i)on ^olen einen bemüt^tgen

33rief, ivortn er um Unterfu(^ung feiner (Sac^e Bat,

in (Stolpe prebigte er; am 25. Cftokr traf er in S3er-

tin ein.

ipier empfing er fogIei(^ ein ^anbfc^reiSen beö

königö, unb ^(^^^'^«^^t ^^tte f(^on ben Stuftrag, i^n

nach SÖnfter^aufen einjutaben, rt)0 ber ^önig i^n fpre^

d)en n?ot(te. griebric^ SSil^etm I. t)ereinigte ftreng-

gtäuHge J^rijmmigfeit mit grabfinnigem 3Serj^anb, gteic^

ah^ol'^ ben @^n?ärmern n?ie ben J^eigeiftern; fc^on

feit je^n 1)öxtc er öon bem trafen ^in^en):)Oxf,

bem ©tieffo^ne feine^^ gelbmarfc^att^, bie njunberlic^^
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jlen Tiinc^Cf unb mä) attem tt?ar bat^ SSort^ei't^aftejle,

tt)a(? er üon i^m urt^cilcn fonnte, berfctk ntüfte em

Iuftii3er ober meIan!oIifd)er ^anati'fu<? fein, ein Batb

ribtfulcr, ^)aih ßcfä§rtid)er Wiener me 3i«3t'nborf felbj^

eö auöbrürft, ber fic^ audj mit einer SSerireifuncj anß

ben i>reu§if(J)cn ^anben na^ bebro^t gkutte,

©teicf; nad) ben erfien SBrrten jeboc^ fa^ ber ^önig,

baf ber ©raf ber 5!}?ann m'^t fei, aU ben man i^n

gef^itbert ^attc, foubcrn burc^auö .»erftänbig, iveltfun-

big, unb babei t;ö(^ft unbefangen unb aufrichtig.

lieg ftc^ ba^er in grünbtic^e ^efprec^ung mit i^m ein,

unb fa^ i6n brei 3lage hinter einanbcr mit fteigcnber

S^^eilnafcmc, fo bag er am brittcn ^agc s?or bem gan-

3cn §of in bergen 5lu$jbrücfen kfannte, er fei it)egen

;
beö ©rafcn belogen unb betrogen, e$ hahc tocber ber

^e^erei noc^ ber Staat^Dern^uTung falber mit i^m

9^ot^, feine gan3c (Bünbe fei, baf er aiß ein @raf unb

in ber SSelt angefe(;ener 2)?ann ft^ bem X)ienfte be^^

1

(Jöangeliumö gan^ n?ibmete. 3Son einer biefer Unterre-

' bungen tcel^e auf bem (3d)fogbofe ju Söujler^aufen

t>or 5?ielen ^5erfonen gefrf)a6, bericf)tct Sin^cnborf fetbft:

„3^ro 9)^aj;eftät fragten mic^, nac^ einem gcneraten

gnäbigen Empfang unb realen ©pe^ialfragen , babei

@ie mit meiner ^Intwort aufrieben fÄienen, enblic^

gan^ gerabe: Söarum i^ gteic^wo^t fo trabujirt ivürbe,

n?cnn id) boc^ fo bä^te, me (Bie je^t »ernä^men?

antwortete, baoon nmfte iä) etti^e Urfac^en, unb

©Ott möd^ten wd) mehrere befannt fein, erfte fei
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meme ungenjo^nttd^e Mcnßaxt, bannncn i)iet, bem 5ltt=

fe^n mä), S^ontrabtfton'f^eö fet» T){c anbere ntem

esprit critique, bei' mtr ttt meinen jungem 3a^ren fe^r

jugefe^t, baöon bi'e 9^ad)tt)e^en fic^ nun geigten; benn

na(J;bem td; nteütc 3«fpe^i^it>ii ^^^^ anbere Seute eim'ge

^a^xe aufgegeben, fo machten fid; nun anbere Seute

mit mix nie^r ju t^un, aU fie nöt^tg Ratten. 2)ie

brttte, meine ^onbcö^enben^ uub S^eunbfc^aft mit jeber-

man, unb fonbcrU'dj gegen fot(^e ^ex^onen, bie entn?eber

nur mit ben gcit)ö^nh'd;en Slrgumenten unb S5et)anb-

lungen nid;t ju I)ebeuten, aber fonft it)O^I bociT n?ären,

ober aud; fotd)e, bte in ber Xl)at irrig n?ären, unb be§-

ttjegen i)on benen, bie bi'e 2Ba'^rt;e{t Ratten, ober oor=

gäben, meiuec (Erad;tenö nid;t menfc^ti^ genug tratet

ioürben. 2)tcfer ^onbe^^^enbenj miPraud)ten fic^ meine

(Gegner, mic^ mit bergleid)en ^erfonen ^u fonfunbiren."

^cr 5lönig fanb bicfe eingaben ctnleu^tcnb, unb fagte

fpäter öffentU'^, ber teufet auö ber ^öUc fönne nid;t

ärger lügen, aU bie ©egner 3insfnborf'0 gelogen t)ät=

ten, 3i^^d»^nborf benu^te bie gute Stimmung be^> ^ö=

ntgö, unb legte bemfelben einen befti'mmteren ^(an n?e-

gen ber ©atjburger ©a^e oor. ©eine eingereicJ^te

S^rift ij^ ein fprec^enbeö B'^Wönt^ feiner meifterlic^en

©taatöffug^ett, fo gut erioogen in ber ©ac^e unb fo

genau bered)net für ben ^öntg, bag ber feinfte Di^^Io-

mat fie ntc^t ge^altooto unb fc^icfttc^er ab^ufajfen Oer-

moc^t 1)ättc, Sir t^eiten biefetbe ^ter mit, um fo

me^r, aU fie H^n noc^ nic^t gebru(ft ttjorben. „9^ä=
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f)exe (JrläutcriinßCtt bcö atteruntcrt^änicjften SSorfc^tageö

3U einer fatjlmrßi'fc^cn 5(nftatt. I. Dtefe iin'd)tiße %h=

fi^t ntu^ ,3fit Baten, nnb barum mug fie, Bi'ö 3U i^rer

SSotlftänbißfcit, nur bcnen kfannt uferten, o^nc )iV€ld)c

fte ni^t auöjufü^ren, in5n?ifd)en ai^er in o^xo^cx (Btiüe,

9h'ebn'ßfcit unb ^reue Beforget njerben. II. ^üt ^xi=

öatuö, ber etwa in ^itt^)anen ober ^xcn^cn eine mit

bent fal5bur3tfd)en (^taUtj^cmcnt i>crmanbte fommtffton

^äfte, weldjee alex nur ju 33eberfun(j unb ^onncftirung

beö ^auf^ bienete, unb n^etter feine ^Serantmortung

jtad; fic^ 5tc6ett nützte, er^anbette in ^itthancn einen

]6equentcn unb anmutSigen ^iai?,, Ua^tc bafeU^ft einen

SD?etert)of an, ju n^elc^em ßefi^irfte ^aljburßer aU 5lr^

Better antjenomnten iüxtrben» III. yiaä) unb nac^ fcauete

ft(^ bafeU^fl ein gtecfen an, n^o^u man ( unter atiergnci^

bigftcr ^onniöen^) unter ber ^anb gottcöfüriiytige unb

^5e6ü(fh'c^e (Satjtntrger au^fuc^ete, bic cnta^cbcr noc^

nt^t, ober nic^t genugfam etaHtrt, ober burc^ bic

3^rißen, unb fonfl, fiu3h'(f) 3U remptacireu anircn, unb

bas; lonnte aßcnfat'o, n^enn eö ein wenic^ eflatter amrbe,

gelegentlich einmat burc^ einige nic^t chen importantc

SBcvgnabigungen in SSetvegung ^elxaö)t »erben. IV. Die

erften ^a^re ntüfte man ungcftört Heiben, unb oou

beut (Jntrcj^reneur niä)t Begehret n^erben i?iel aufzugrei-

fen, ia toäre am kften, bag, bem 5(nfe^en nac^,

ükr^aut^t wenig Ofefferion auf biefe^^ ^entamen ge=

ma^t, unb irenn man e^^ entmeber ribifüte, ober l^e-

benfticj), ober unmögti(5 tefc^reikn :^örte, nidjt oiel
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fonberticJjeö barauf geantttortet ttJÜrbe. V. 5ln eme

^farrt^et ivirb m'c^t e^e gebat^^t, t)iettt)entßer öu emen

Hir^ent^au, ftd) ber §aufe jum Siethen etngertc^^

tct, ntitf)m tt)ürbe boö Scrf burd) emen, unb nöd; itnb

mel;r ^ated)cten, ()et @rogen unb kleinen i)er=

fe^en, in^ti?if(^)en Ii'e^e ntön jcbem bte grei^ett, ft^ an

ben näd)ften, ober i)iö^er gei^^o^nten £)rt jur ^ommit=

mon in ^aUcn, mit SSorbe^att bev ^aroc^ie, tm gatt

einer eignen ©emei'nbe, 2ßaifenanftatt ober berßtei'd^en

Smergenti'en. VI. xväxe fo ber Seg, unter ßött=

n^em ©ebei^en, einen Drt mi't fold^en (Bai^hnra^exn

gu ^)efe^en, bi'e tn 33erfotß ber ^cit, nac^ @ctft= unb

^ciUidjm, 5lnbern ^unt Krempel, benen ^roteftanten

3ur (Erbauung, unb t?i'eöei'(^t gar ber 2lnla§ ju einem

mehreren (Jommerci'o in ?ittl)auen njerben fönnte» Yll.Unb

gteic^ tt?ie bi'efe ^ei'tfame 5(nftatt i)on ®ott burc^ 3^ro

5!)?aj[e|^ät ^anb gemad;t mürbe, alfo richtete man bi'e

Sluölage m'c^t ßtöfer ein, aU ber Ertrag bat)on natür-

Iif^ertDei'fe folgen müfte, unb bi'e fämmttid;e SRu^ung

ttjürbe in 3^ro dTlaie^ät ^affe geliefert, treit ber ^ri=

t)atu<J nur ju ber anfangt nöt()igen 33erBergung ber

fit^renben 3(Sfi^t, fid) in biefen ^anbel eintäffef, ftjäre

eö ater ^^)xo 50?aj;eftät gefällig, bac^ SSerf bem ^ntre-

preneur auf fein D^iftfo ju gekn, unb atfo nur bie

Ianbeö^errlid;en ©efätte baraue ^u er^ekn, fo müfte

bieffaßö eine eigenttic^^ere Stkcbe genommen njerben,

njcil ^s\)xo ^ajeftät aKeruntertöänigj^er Diener, irenn
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cx mit einem ^anbet ber 9^a(;run3 2Öerfe ge^en

ntug, ft$ ntc^t gern ükr fem 3^^^ n^aget."

T)ex ^öntg ging jmar auf btefe SSorf^Iäge nic^t

njetter ein, boc^ t)cx]id)exte er ben ©rafcn n)ieber^oIt

fet'rcr ?ick, öötttgen 33ertrauen{^ , unb bag er nic^t^

mck un'ber i^n glaukn, fonbern t§m btenen tvoUc, n)0

er tvijfe xinb fönne. ^teju wax fogleid; ©elegen'^ett

X)ic 25ev^^ältniffe ber 23rübergemetnbe, in Deutf(^tanb

fon?o^t aU im Sluetanbe, matten e^^ tDÜnf^en^ttjert^,

bag ber @raf bi'e i)ifc^ö fliege 29Bitrbe annähme, xooUi

i^)m öor allem baran gelegen toax, biefen Schritt nur

in au^gefproc^cner unb burc^ ge^örige^^ 5lnfe§n s^ertre-

teuer Uebereinftimmung mit ber ?ut^erif(^en ^ix^c

tpn. X)ieö tx)ar nur in S3ernn mögti(^, unb ber

nig 'bot gern baju bie §anb» (Jr ft^rie^) unter bem

28» CftoBer an feinen Ckr^ofprebiger ^aMon^^fi

:

„SBürbiger, lieber ©etreuer! X>a id) nunmehr ben

©rafen 3tn5enborf felBft gefe^en unb gefprocf^en ^abe,

unb gefunben, ba§ er ein e^rti^er unb s^ernünfttger

DTiann ift, beffen 2lbf[d)ten blo§ ba^in ge^en, ein toal)=

reö, re^tf^affcneö (^^riftent^um unb bie :^eitfame !^e^re

be^ Sßorteö (^otteö ^u kförbern, fo n^itt iä), baf, ttjenn

3^r benfelSen in S3erlin fpre^en tverbet, i^r biejienigen

fünfte, fo er ju proponiren |at, mit i^m erwägen, unb

mir ^iernäi^ft euren untert^dnigften 33eric^t baoon er-

matten foÄet, nacS^ 3)?afgabe be^ ^eute be^atb an eu^

kreitö ergangenen ©^reibenö. 3^ fw^t wo^U

affeftionirter Honig gr, 2S>/' Der Honig kfa^I ^ier-
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auf bcn bctben krttmfd)en *53röi)ften S^embccf unb 9?o=

loff, bem ©efuc^e be^ ©rafen ^ufotge, beffen 9?ec^t=

öläuh'ßfei't nnb 9fJeItgion^metnungen 'ü^)er^aupt einer

forßfälttgen ^J^rüfung unterjiefjen. X){efe würbtgen

5D^änncr, ftreng tn i^rem 5(mtc, jebocJ) üorurt^eitöfret

in äc^t c^n'ftlid)er ©eftnnung, unb mit 3at>tonö!t tm

SSefentttc^en gfetc^ßePi'mmt, öincjen fogtei'c^ an'<^ 3Berf,

nnb 3in3t^n^t>i"f lieferte t^nen baju feinen ganzen 2Sor-

rat^ i^on ©Triften unb Urfunben.

^nbeffcn genügte ihm für je^t, bie n^ettauöfe^enbe

<Baä)e ge'^örig eingeleitet ^u miffen, unb nac^bem ber

^öni'g ihm nod) ein fräftiged (JmpfeBüingöfc^reiSen an

ben ©rafen i)on X)cgenfefb, feinen ©efanbten Seim

Dkrr:^etmf(^en ^Ireife mitgegeben, eilte er am 2. 3^0-

öember nac^ ber fBettcxan ^u ben ©einigem 3n

©einkaufen erfuhr er, bag bie ©räftn auf S3etrieb

übelgeftnnter ©egncr bod) genöt^igt n)orben, bie D?on-

neburg ^u üerlajfen, unb ftc^ nad; granffurt begeben

:§abe, tt)0 fie mit i^rer S3cglcitung, bie bamatj^ auö un=

gefä^r brcifig ^3erfonen beftanb, bie geföo^nte 2ehenß=

art fortführe. X)er ©raf tpünfc^te nac^ feiner bortigen

5lnfunft bie SSerfammlungen , an mlä)cn na^ n)ie t)or

eine gro^e Sa1)l 2?efuc^enber %i)cil nahmen, auf feine

.5>auögenoffen cin5ufd;ränfen ; aüein öon ©eiten ber

S3e^örben felbji machte man i^)m bemerflid;, bie ?eute

njürben fiel benno(| ^injubrängen, unb barau^ Bunten

lei^t Unruhen unb 5üif(auf entfte^n, Die (Stabtobrig-

feit n>ar ibm nic^t abgeneigt, unb bet;anbeUe ibn mit
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fe^r ki'truß^ ekn fo bezeigten ftc^ au^ bte met'Pett

^rebtger fe^r freunbft^aftlid;. 3n feinen Sieben öer=

fünbtßte er nun öor atlem bi'e in bem ^lute be^! ?am=

meö ©otteö geßritnbete ©nabe, ber man auc^ ni^t

einen gunfen ei^ne^ @ute kimifc^en bürfe, benn ber

le^rlic^fte unb frommfle Bürger in Jranffurt werbe

nic^t anber^ fc%f (^^^ Straf enräu^^er, ben man

auf baö diat lege, 5(n ber SBärme feinet ^exi^eni

[(i^motj bie ^drte breier (Beparattften, bie feinen ^ox=

trägen kfonberi^ ft^tftg ju^örten- @ie Befamen, mc
©tjanßenfcerg faßt, in baö Sort ber SSerföBnung eine

^erjgefu^Iige (Sinfi^t, unb öerlipfcn iBren höBerigen

©ang. X)ie^ mUtc jeboc^ 5(nbread @rof , ein unter

Den ©ewatiften in Böd^ftem ^nfe^n fieBenber 2)?ann,

Der fc^ott i^orBer bem ©rafen tro^tg unb fi^cttifc^ ent=

gegengetreten war, auf alle SBeife ^inbern, unb S^n=

^enborf, ber frü^B^r, gan^ gegen feine 2(rt, erflärt ^atte,

er n?otte fi(^ mit biefem 9)?anne, ber iBm burc^au^ 5U=

n?iber ipar, gar nidjt eintaffen, gerictB in bie äu^erfie

(Sntvüftung; fein (^^merj, bie bem §eilanbe gca^on^

ttene Seelen ^u s?ertieren, tief i§n jebe 23e^r gered^t=

fertigt ftnben, unb er ging fo mit, ben 5D?ann miffen

3U laffen, ba§, tt^enn er ba«? Unglücf ^aBcn fottte, eine

jener Seelen J?on i^rer ©nabe «lieber aB^uBringen, er

gewtf noc^ ba^ ^a^x ein 9)?ann be^ Xobe<! fei. X)iefe

2)ro^ung :^emmte ben 2^ann n^irfliÄ, allein er tt)urbe

14
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nur um fo nte^r ein gemb M ©rafen, unb 'Raufte

^arte SBefc^utbigungen gegen i^n.

9)?an fanb tu ber Z^)at jleneö 2Bort Stnjenborfö,

ber ff^ bann aU mit göttlt^er ©trafgenjalt begaM

öorflettte, ^öd;)^ öermeffen, unb n?arf t^m fanatif^eii

^{fer unb 33oö^ett »or. (5r Uicl tnbef bakt, unb er=

Härte in etner kfonbern Schrift an ^errn 5lnbreaö

®rof no^maU: er fei in ber 5Iufna^nte neuer ®lau=

t)enöfreunbe ni^t nur fe^r gleicJ^güItig, fonbern fcßar

fe^r furd;tfam unb I)eben!Ii^; auc^ fei i^m ganj

unmögli^, jentanben ju ^ffen, ber i^n l^affe ober le=

ftreite; „2Benn id) ^^injjegen fe^e, — fä^rt er fort, —
baf Seelen, bie in ber ma^r^aftigen ®nabe ober auf

bem Sege baju finb, oon 5(nbern geärgert ober »er*

fü^rt njerben, fo ergrimme ic^ im ©eift, unb ic^ jie^e

auf ben gatt feinem 5D?enf(^en für baö, feinet=

1)cilUn mit bem ^eilanb rebe; eö fann auc^ fein, baf

16) i^n ausgerottet toünfd^e; akr ic^ toarne, unb e^c

jum §ei(anb ge^e, fo i>efenne i^ meinen SSorfa^

Sitten, bie c$ angebt, ganj aufrichtig, bamit fie f te=

finnen unb ioiffen fönnen, bag i^ ni^t fpiete,

würbe mir eine oerget)ti(^e 9)?ü^e gekn, tt^enn i^ mi^

in ber ©ac§e frömmer t)ef^r eitlen iooltte, at(^ ic^ t>in;

benn meine ^rariö ijl am ^age, unb i^ ^^ak ffe im

geringjlen nic^t ipittenö ju änbern/' @|)äter fü^rt er

ött einem anbern Orte, bamit bie göttlichen ©trafge=

richte niemanbcn ungen^arnt treffen, fotgenbe ^eifpiele,

tt)ie ben Sreülern ergangen, jur Sarnung an: „^ine
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^erfon ijl rafenb tt?orben, unb it^emgftenö neun 3a^t

Hieben, jwet anbere ^akn, o^ne bag man fte angere-

bet ober genannt, gu ber 3^^t, ba man nur in geuere

»on bcmjenißen S3ann gerebet, njomtt fte, o^ne unfere

Steflerion barauf, behaftet genjefen, fic^ barükr fo aU

teriret, baft fie i)or ber ©emembc für tobt Eingefallen,

unb hexau^ Jaben muffen getragen u?erben. (5i'n an=

berer ^at gefagt, er ttjotte eö glauben, bag t^n bte @e=

metnbe in nehmen fönne, n^enn er »erfrumme,

ba^ ift mit einem lanbfünbigen ©^re^erempet gefc^e^

^en, unb bi^ gu S^obeönöt^en gegangen, bid enblic^, ba

er fic§, t)on aüen Sler^ten öertaffen, in ben legten 3ügen

auf einem Sagen na^ §errnbut führen unb in bie @e-

meinbe tragen lieg, bie 3Bunberfur in ber ©emeinbe^

sjerfammlung mit feiner öffentti^en ^bfolution jugteic^

erfolgte. (5ie ift öon üier^unbert 3)?enfcEen jugtei^

gefe^en, unb öon i^m felbft ni^t nur nic^t geläugnet,

fonbern überaß, unb nur juijicl, ausgebreitet njorben,

X)en fünften ^at einige 5Dh'nuten barauf, ba§ er mit

3Serä(^tti^!eit unb 3n^ib\)erten5 auö ber 5(eUe)len-^0tt=

ferenj gegangen, nac^bem er burc^ att i^r S5itten unb

55lebcn nic^t ju erttJeic^en gettJefen, fonbern fi(^^ auf ein

göttlich decisum berufen, ber 2)onner auf ber Stetle

tobt gef^Iagen." 3D?an erflaunt mit 9fec^t, benfelben

3in5enborf, ben man bieder gefe^en, ^ier eine fol^e

Sprache führen ju ^ören, mld)e e^er bie eines fd^tim=

men ^öftingS f^ einen könnte, ber ftc^ rü^mt, über fei=

ueö §errn ©unfl ober 3orn na^ ©efaKen ju verfügen,

14*
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dU b;e einem frommen ©otteöfreunbe gejiemenbe. %vl^

biefe unter feinen menißen Abirrungen s?on feinem

teerten SBeg unb ^ene^men gen^if bie jlärffle, unb

n>ir bürfen i§n fotc^en unkn^ac^ten StugcnMicfen

nicJ^t Beurt^eilen. X)iefer i^n bisweilen anwanbetnbc

Qeifth'c^e $>0(^mut^, ftünben i§m ober ber ©emeinbc

3cic^en unb 235unber ju ®e^)Ot, ij^ i^m »on ben ©eg^

Item mit atter §ärte genug öorgemorfen worben, ©eine

eigentlichen ©runbfä^e für ben 3Serfe^r mit Siber^

fasern ^at er fonfi kftimmter fo bargelegt: „(5nt=

tt)eber ber (Gegner atteine reben, fo lä^t man i^n;

ober er mü Mmxt ^akn, fo Qieht man fie; ober er

erHärt fic^ beffer, aU erö meint, fo U^t manö baBei;

ober er erftärt fic^ f^te^ter, aU er glei^wo^I benft,

fo fü^rt man fein Sort; ober er ift irre, fo n)eifet

man i^n gerne jured)te; ober er ift i)öfe, fo Begütigt

man i^n; ober er ift kicibiget, fo gieH man i^m gute

Sorte; ober er mi\ ^erauclocfcn, fo fc^toeigt man;

ober er iftHtter, fo erträgt man i§n; ifl er inbifferent,

fo fc^ont man feiner; if^ fein 2®ort gefä^rlic^, fo ent=

beclt »tan eö; ifi eö rei§cnb, fo f^tägt manbrauf, baf

liegen Heibt; ift er kgierig, fo ifl man offen; ijl

er befc^eiben, fo kugt man ft^ unter i^n; ^at er die^t,

fo lägt man i^m mit X)an!6arfeit dic^t; m er nur

läf^ert, ba^ ükrf^tägt man; ioo er ©runb forbert, ba

gie^)t man i§m; n?o er an bem ©runbe fc^üttelt, ba

jeigt ft(h Jetfengrunb. Uekr^aupt ift man fo fur^ unb

tlax, fo runb unb fo »erjiänblic^ , aU möglich ijl; in
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aUcn ©elegenBcitcn mu^ ber^U'c^e unb 2}knfc^enIteBe,

ober küberltc^er S'Jefi^eft geweißt trerben, fo i?iel matt

baöon gcßen ben ©e^ner im ©emütB Uil'cn Unn; fon=

berü'(^ üt atlen ben Umj^änben, ba baö ©egent^ei't

<Btatt ^akn fönnte, mu^ folc^cc au$ aUcn S^iUn bcut^

Itc^ ^eröorteu^ten/' Unb ferner gieH er tn Slnfe^ung

ber ©ac^e beö §errn no^ fotgenbe kfonbre ^Sorf^rift:

„QocQcn bte 5Ü?itfnecJte fott man treu^erjfß unb ernjl^

It4> fein, gegen at(e fremte i^ne^te t^efc^eiben itnb nad^=

laxiid), gegen bie 3}h'etMinge un^art^eüf(^
,

gegen bte

ret'Jenbe Sölfe attent nnb fur^ refobt'rt. X)em ?(uge

fott t^rer ni^t fc^onen, man feü fte akr n?eber tm

Salbe auffud)en, noc§ in ber ®ruk tobtfc^Iagcn, bar=

ein fte gefatten ftnb," Uetjer Sßunbergakn, ©efceter^

Körungen «nb berglei^en, erftärt er fic^ ^auftg ba^tn,

baf er fie jtrar ni6t läugnet, akr baüon fem 2luf=

|eten gemacht, no^ bt'efc 9?{(!^tung mtt %h]{d)t teför-

bert triffen mU. Ue^?rtgen^ t^efannte er frei, bag er

feinen S3eruf l^ahc, in ben 9f?ctigicnen ftören, unb

Seute au0 bereinen in bie attbere ut^erju^olen; er trage

5>ielme^r bie Se^re beö (Ji?angetiumö gerne fo üor, ba^

er (Seelen fitr ben ^eitanb »erben möge, unb bie armen

@ünber, fie mögen Sut^erifd), reformirt, fatbolif^ ober

gar Reiben fein, bcm ju gitfen fallen, ber fte atte er^

löfet ^al^e. 3n biefer 4)inft^t n?ar feine 5Weit in

granffurt, jenen ^erkn SSorgang ai)gere(^net, üon gro=

fem (Segen«
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Um aUeß in Bejler ©ememfc^aft unb ^in^eit ^\x=

fammen ju galten, bünfte i^m ^it)e(fmäf tg, eine @t)nobe

für bte S3rüber au^juft^rei'kn. ©ie fanb öom 6. btö

jum 9. Ve^emUx in ^axicnUxn ^Btatt, too öon §errn-

]§ut bi'e 5(etteften ber ©emeinbe unb auc^ an$ anbcrit

©egenben bie für ba^ ©an^e ber S3rüberfa(?^e t^ättg^

pen SD^ttarkiter eintrafen, unb ötele^ görberh'^e k=

ratzen unb abc^erebet tt)urbe. 5D?i't ben 2letteften t>on

^errn^ut ging StttJ^^^t^^f^ ^oc^ter S3en{(5na nehft me^=

reren 33rübcrn unb (Bc^tt^eftern bort^m ^urücf; fem

©o^n (^^)xiftian dienatne njurbc unter Stufftc^t 3o^ann

S'^ttfd^mann'^!, ber ftd) jugtetc^ ber ern?eclten ©tubenten

bort annehmen fottte, nad; 3ena gefc^tcft, tvo^tn auc^

ber Junge t)on ©c^rautenBac^ i^^itgtng; ber ®raf felbfl

akr unb bie ©räftn reiften nel^ft ber ©emetnbeättefti'n

Slnna ^'^i'tf^mann , beut gret^errn öon Söatteöi'fle unb

anbrem ©efolge, naä) ^oltanb, um i)on ba na^ (5ng=

lanb ükrjufc^tffen»

3n Slmfterbam, obglet^ nur auf ber Durchreife,

hielt er fogleic^ (5r^)auun3(^ftunben, unb n^agte au^er

feinen beutfc^en SSorträgen auch ^^^^^ h^ßänbifcher

(Bpxa^e nicht ohne ©lücf« 3n 23e9(eitung beö ^re^

biger^ x>an '^fy^en machte er 2^^)fiecher nach Utrecht unb

nach Sffelftein, roo bie S5rüber fich Bereite an^)auten;

ben greiherrn i>on fBattemUe fanbte er nach S^un^ar^

ben jur gürj^in x>on iDranien, unb ma^te auch bie

23efanntfchaft bec^ fran^öftf^en ©efanbten 5!)?arquid t)on

geneton; mit einem ^rebiger 3??anger jeboch, ben er
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fonfl fe^r liebte unb ^o^^xcU, geriet^ er burc^ unnö-

t^tg gegebenen 5(nlag über boßmah'fc^e ©ci^e t)on ber

©eü'ßfeit in ^arte 8treitreben, unb ükrii'eg ftc^ Utt=

<jtauMtd;er ^efh'gfei't, über bie er ftc^ nac^^er jtt)ar

^Born^ürfe machte", aber bocf) ba(b h)i'eber tröftete, 5(m

20, 3anuar 1737 tarn er, nac^ einer breitägtgen pür=

mifd;en Ueberfa^rt t)on ^elüoetftu^^ naci^ ,^arn)ic!^, in

:^onbon an, m balb auc^ bte ©räftn, n>et(^e mit t^rem

©efotße ben Sßeg über Satat«^ genommen ^atte, gtütf-

lic^ eintraf. @etn ^bfe^n war ^ter 'f)axxpt\ä(i)ii^ auf

bte 9)?iffton$)anftaIten unb auf baö SSer^ättnif gen'i^tet,

tüel<i)eß bte engtif^e ^i'rc^e feinem mä^n'f(^en S5{fc^ofö=

amte n^ürbe jugejletjn woüexi. ju Sonbon befie-

^enbe @efet(fc^aft ^ur 33efe^run3 ber D^egerfflatjen in

ben britttf(i)en 'JJffanjungen rid;tete eine. Anfrage, mit

3tn5enborfö 23eirat§, an ben (Jrjbifd^of »on (Eanter-

bur^, 3^^^^^"^^ ^3otter, n?iefern bie mä^xi\^e ^ir^e mit

ber englifc^en übereinjlimmte, ober i^r n?iberfprä(^e?

Der (^rjbift^of, ein geteerter unb Iiebrei(^er ^D^ann,

f^on mit ber @a^e befannt, unb bur^ be^ ©rafen

^erfonti^e S3efuc^e nod) nä^er unterrichtet, gab bie be=

friebigenbe 5tuö!unft, bie mä^rif^e tirv^e fei bif^öf-

ti^ ort^obor unb apopolifc^ unb be^au^^te in i^ren Se^=

ren nic^t^, )x>a^ mit ben neun unb breifig 5(rtifeln ber

engtifc^en fireite, ba^er ben S3rübern ber 3w3<J«3

ben Reiben nid^t ju oerttJe^ren fei, Tlit biefer Sleufe-

rung einftnjeilen begnügt, ba4>te 3tn^enborf nun tüieber

abjureifen, unb bie in S3ertin feiner iüartenben ^ngete-
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gen^eiten, bie er mit S(et§ fo lange Eingehalten, mt^

ber aufjnne^men. ^t^S^^W^« ^^te er au(^ in (Jng-

lanb fetne (ix^anm^en nic^t »eratfäumt, unb näheren

SSerfe^r mit Dualem unb 5!)?etEobiften angefnüpft*

^Dlit ben le^tern n?ar anfangt grofe greunbttc^feit; bi'e

gü^rer berfeli)en, bte ktben Seöle^, go^n unb S^rteö,

unb ©eorg S^tteftetb, ^okn a^)er nac^^er atte ®e=

memfc^aft njieber auf, unb njurben jute^t öffentliche

^Bit)ex\aä)cx, %\xä) ber £)rbcn J?om ©enfforn, an tocU

^em 3iu5enborf in feiner Sugenb ^u ^)atte X^eil gc=

^aM, fam t;ier in neue ^Inregung, unb c$ würben meE=

rere ^erfonen aufgenommen; öon ben ki biefer @ete=

gen^eit nur für bie 3}?itßtieber gebrückten Statuten

öerirrte ft^ ein 23(att in frembe ^)änbe, unb baburc^

ttjurbe ba^ ©ange balb kfannt, ba benn bie ärgerliche

SD^iJbeutung, biefer Orben fei ein h^rrn^utifi^er, anß=

brü^Ii^ jurücf^unjeifen xoax.

'^a^'tim ber ©raf unter folc^en ®ef(^äften h'^

3um 6, 5D?är5 in (^nglanb geMiekn, reifte er ül^er

^oüanb, tt)o er ftc^ n^ieber »ierje^n 2:age auffielt,

nach Jranffurt am 5D?ain ^nxüä, n>o er am 26* ^äx^

eintraf» X)ie bort jurücfgeMieBene Slbtheilung feiner

^ilgerfamitie ^atte bie h'ö ba^in mit (Sifer fortgefe^=

ten ^Serfammlungen nur eUn am S^age ijor^er auf

ckigfeitlichen iBefe^I eingeftetlt, (ix lief e<5 baki

ttjenben, ba er ohnehin bie^mal ni^t baMeiSen xx>oUte,

richtete ater boc^ ein 2ll)fchieböf^rei6en an ben diat^

Ux @tabt, unb fagte biefem unb ber (i5eifHi(^leit barin



-^4:HB^ 217 m^c^

ferne Tlcimn^ ^imli^ ^o^fa^renb unb annta§It(^, me

benn überhaupt in bi'efem S^ttraum eine fol^e (Btm=

ntung m t^m nte^r aU fonfl öor^errfc^te, unb i^n auf

^tttJege unb in ©efa^ren Ixa^k. Iie§ ber 3?at^

ba^ Schreiben m'c^t unbeantwortet, unb ber @raf mufte

no6)maU bie Jeber neunten, unb fid) öert^eibigen,

Dte §auptfac^e blieb tnbeg ber in S3erlm ju er=

reic^enbc 3^c^f Sina^n^orf ei'fte, bort no(^ öor

iDf^ern einzutreffen. 5ln ben ^tönig i>on ^Jreufen ^atte

er mebrmatö gefi^n'eben; mit welcher (Borgfatt unb

3art^ei't er bi'efen gürften ju bebanbetn it?ufte, jeigt

unter anbern bie ^f^ac^fc^rift eineö Sriefeö, ttjelc^e n)e-

gen ber ^u befolgenbcn (^tnrtd^tnng beö (S^rei'benö

überhaupt fo anfragt: „5tuc^ aüergnäbißfter ^önig unb

$err, tooUte mic^ atteruntert^nigft um ßnäbigften 2Ser^

^attunßöbefe^t angemetbet ^aben, ob dn», königlichen

9)Zajeftät meine (5d)reibcn ju lang, nac^ bem ange^

ttjo^nten ^a^Ui^iio ju weittäuftig, unb überhaupt, ba

dw, könißU'cl^en 5D?aj:eftät ber arbcitfamj^e, aber auc^

mit 3(rbcit überlabenfte 9)?onar^ in (Europa finb, ob

3hro 2)?aj;eftät lieber auf einmal i?iel, ober i^ieünatö

n?entg fc^reiben fotte. (5tt), ^D^ajeftät attercjnäbigjle

£)rbre gemeffenji ju befolgen n^irb mir fo x>iel tei^ter

»erben, ba i^ mir eine S^'^ube barauo ma($e." X)er

Äönig gab jn^ar hierauf, fo n?ie auc^ auf anbre

fc^riften, feine %ntmxt, aUein 3i«5ftti>orf fannte bie

©efinnungen beffetben ju gut, um ni^t auf fie ferner

jtt bauen, ^r geigte bem Könige feine beöorfle^enbe
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Stnfunft bur(^ folßenbeö @(^re{kn an: „Sltoburc^-

lau^h'ßfler u. f. tt)» SBenn man fonji öon Potentaten

feine 5lntn)ovt Utmmt, fo pfleget eö öon genngem

^ffeft fein, unb man ^at e^ nt^t anberö sjermut^et.

Sßenn man aBer t)on (5tt)» königlichen 5(??aief!ät em

ober me^rmaten feine S3efe^If(^rei6en auf atterunter-

t^ämgfte SSorträge erhält, fo mac§t 9^ac^benfen,

benn bi'e T)ata i)on (Jm. ^aieftät 5lntn?orten oertt)öh=

nen, unb man tcei^, ba§ (Sie njeber an 3^t^ fß^=

len laffen, noc^ an 9?efo(ution. 3c^ ^ahc au^ (5tt>» Tla-

jejiät h'ij^erigem (Stiüft^njei'gen breterlet fd;tiegen fön=

nen, entnjeber bag 3hro mein aK^uoiete^^ (Suchen unb

^roieftiren mc^t anftdnbi'g fei, ober baf (^w. 9)?ajejlät

bie gnäbi'gfte Dptnion i)on mir gednbert, ober ba{[

3hnen mc^t gefättig geivefen, ba^ ic^ mein poftttoe^J

SSerfpre^en, im 3anuan'o n?ieberju!ommen, ni'c^t ge^at^

ten. de fann aüeö brete^^ kifammen fein, unb id) ^aU

auch Urfac^e gehabt ju h^^fft^nf feinet oon alten fei,

baö erfte fiel mir n^eg, aU ich mtc^ befann, bag ic^

atteö in (5tt>, 9)?ajieftät gnäbi'gften Sitten geftettet, baö

anbre, aU id) '^exo tönigtic^e«^ 2ßort t)eba(hte: baf

(5i'e ungefraget mc^tö gegen mtc^ auffommen taffen

njottten, ba<? brttte, ba id) nid)t ^n^eifelte, ba§ (ivo, 59?a--

jefiät bie ttjunberootte S3eget)enheit toiffen, bag ber

SOßmbj^urm i)on (Jngtanb ^ex auf bte hottanbifc^e Hüften

ju anbert^att 5D?onate angehalten , unb ber töni'g erft

8 ^age nach mir ^inq,ec^an^en, 1)aU atfo 'ben

@chtuf gemalt: (5m. ^aiefiät laffen eö Ui bemSSori--
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gen I>ctt)enben, unb mvaxkten meine 3iJ^ü(ffünft; unb

tn btefer ^)inftc^t krisle dto. ^aie^ät afcuntert^ä-

mgft, baf ,
nac^bem burc^ eine ^befonbere @nabe be^

^errn (benn in bem 3}?oment ntetne^ 3tnlanbenö in

§oüanb bre^ete ftc& ber SBinb unb tt?arb Dp) noc^ ki

red;ter S^it ükrgefommen, iä) §ot(anb unb granffurt

unb bie Setterau, öfc meiner SSerric^tungen bafeli^fl

ungeachtet, nur geflreifet, unb mit Uekrtaffung meineö

^iefigen '^ec^otii an meine grau in procinctu fte^e,

birefte nac^ 33erlin ju ge^en, Vüoüon au^ Uxeitß bie

$errn ^röbfle knac^ric^tiget. werbe, ^w. 5D?a-

jieftcit 3"^^^^ti<^tt i^^t^f bafetSft fo infognito fein atö

möglich, bamit baö ©efc^äft in duferfter @titte möge

üottjogen njerben, n^oju (Ett). 5D?aj;eftcit gnäbig fonbeöcen-

biret, unb tt?orauö ic^ eine ttja^re dicalität h^>ff^;

njerbe auch ju bem (5nbe I^ei meinen 5(e(tertt nid)t lo-

giren, fonbern in ber 5?ähe ber ^rö6fte ein Ouartier

miet§en, unb dro. 5D?aj;eflät ben ?D^oment meiner %n=

fünft atounterthdnigfl ^{njeige baöon t^un, Snjnji-

fc^en Beharre mit atler i^rofunbefter (Jh^erh'etung

^ro, königlichen 2)?ajeftät at(crunterthanigj!er-treuge=

horfamfter Sinjenborf. Sinb^eim in ber 3Betterau ben

16, ^Hml 1737,"

3n S3erlin angelangt, na^m er feine 2Öohnung an

ber ^Vtrifirche, unb feine Prüfung burch bie ']3rö6fte

D^oloff unb dieinbeä, mlä)e feit^er unauogefe^t mit

ber (Sache befchaftigt gewefen, fanb nun o^nc SSerjug

8tatt. 8ie k^eugten, baf feine ?ehre feine anbre fei,
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aU bie in ber cöangeli'f^en ^trc^e geführt tt)erbc; au^^

gegen feine IDrbim'rung über^upt festen fein Sinttjanb

ju fem, nur btc Drbtmrung burc^ 3aHon<Jfi jum niä^-

n'fc^en S5if(i;of, n)oran t^m boc^ in feinen SSer^ättmffen i

unb kl fernen %h\iä)ten aUeß gelegen fein mugte, burfte '

noc^ in ??rage p Ivetten Heiben. ^er ^önig aber, I>e=

tt)ogen bnr^ Sin^enborf'ö ^e^arren unb 3abton<^!i'^
|

3eugni§ öon ber Unfc^utb ber ©ad^e, ^ob atte 23ebenf^

lic^feit, unb erlaubte, baf bie Drbination, jebo^ in ber

©titte ijoll^ogen ttjürbe. @ie erfolgte am 20. 5D?ai in

3abIonöfi'iJ So^nung burc^ i^n unb 2)at)ib ^it\ä)-

mann, mit f($rifttid;er ^inftimmung beö ^if^of^ ®it=

to'oiuß in ©rogpoten. Dem Könige jeigte er baö ®e=

fi^e^ene am 2:age barauf burc^ ein ehrerbietige^ ©c^rei^

ben an, njorin ^ei^t: „3d; njünfc^e mir fo öiel

^^reue unb SBeiö^^eit, aU iä) (Jinft^t in meine (^inä=

feligfeit ^abe. ®o n?irb meine ©emeinbe feinen ®c^a=

ben, unb baö SBort bej^ §errn, baö i^ gern umfonjl

prebige, Dienji baöon ^aben. 3c^ aber ttjerbe lebend^»

lang baran benfen, n?aö in biefer wic^itigen ©ac^e,

barinnen micb fo SBenige gefaffet, unb niemanb unter-

pü^et, öon bem Könige in ^reufen erlangt ^abe.

^D^ajeftät "haben ni^t 3^it, öiel Sßünfc^e unb Danffa=

gungen ju lefen, unb ic^ h<Jbe bie ®abe ni^t, fie in

bie gehörige ©c^ranfen ju fäffen; iä) n?itt aber mit

einer tiefen ©ubmiffton lebenöfang »erbteiben, in mei=

nem %^)cii, burc^ (^otte^^ ©nabe, ^w. Königlichen 3D?a=

jeftät atterunterthänigi^ ge^orfamf^er Sin^^nborf." Der
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^ömg fanbte ihm hierauf ein ©lütfitjünf^ungöf^reiben,

unb fpäter trafen vi^ntic^e auc^ öon ©ttfoöiu^ unb bem

^rjbif^ofe öon (Ianter^>urt) ein. 2)ie ©ac^e ntac^tc

Qrofeö ^uffe^n, unb bi'e ©unjl, m n?et(^er 3in5enborf

Beim Könige jlanb, gat atterlei ©erüc^ten ^ntaf.

3D?an fürchtete fc^on, er möchte bte attßemei'ne 5(uffic^t

übet bie ^irc^enfa^en im pxen^i\ä)en (Btaat erhalten,

unb einen fortgefe^ten, für ötele '^Vrfonen unertt?ünf(^=

tcn (5mf(uf ül^en, (5r dhex ba^tc nur an fetne dinä=

U^x nac^ ^errn^ut, tt)03U ft(^^ bi'e 5(uöft(^t neuerbtngö

eröffnete» @etn Stiefvater, ber Jclbmarfd^att von 5^a§=

nter, ^atte fetnet^alB an ben ^ömg »on ^oten gef^n'e-

hm, unb erlangte mxUiö), bag 3itt3^t^^'?i^f Söc^fen

3urü(!fe^ren burfte, 2)ie ©rdfin eilte j?on 23erlin na(i^

^errn^ut vorauf, unb tarn ben 24, 5D?ai bort an» 1)cx

®raf felbji akr folgte am 30, 3uni.

einiger S^it erfd)ien aud; ber ^önigtic^e 5üie=

fpru(^ in 5^^Ige ber jute^t in ^errnBut gemefenen ^om=

miffton, welcher ba^in lautete, bag bie ©emeinbe, fo

lange fic hei ber Se^re ber ungeänbcrten augöBurgifd)en

^onfeffton fceBarre, hei i^rer Hc^crigen (Einrichtung unb

Suj^t gelaffen tt)erben fotte, X>ie SWeiten in ber @e=

meinbe würben nun tvieber mit er^ö^tem (Jifer unb

^Slnt^) t)on i^m in @ang gefegt, aUc (Jinri^tungen un=

terfut^t, geläutert, ergänzt, alU ijerfc^iebene d^öxe ein-

3eln gemuftert, an befonberen ^ettagen bur^ Hnreben

unb Sieber ert^aut» Die 3Bunben be^ ^eilanb^, bie

Opferung beö Samme^, n^aren feine l^ieHingögegen-
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fiänbe; bie lebi'gen ©c^weflern ermahnte er, fo lange

S^fit 5« tocinen, hU fte in feinem 35(ufe

©nabe unb em öon Siek t^m brennenbe<J ^erj cr=

gleiten, unb ötete empfanben hal'o bie fegenrei'c^e 2Bir=

lung fei'neö diat1)c^, 9^eue 5(eltcj^en n?urben für bie

©emei'nbe §errn^ut emgefe^t, mit bte i){ö^ertßen,

n)eld;e ben ©rafen k^tettet Ratten, au^^ ferner lei ber

^{(gergemembe t)erHei6en foltten. 3nmttten biefer 5lr=

Letten ftörte ben ©rafen bi'e 3iintut^un(j, n^elc^e öon

X)reöben ^er an i^n gemacht n?urbe, einen diei>ex$ toe=

gen fetne^^ fünfti'gen S3ene^menö unterf^retben; ber

Eingang i)efc^utbi9te i^n mancher Dinge, benen ft(!^

kfennen eine Unn?a^r^ett gen^efen tt)äre, bi'e t§m

fem ©ewtffen nxä)t ertaubte; er öernjei'gerte ba^er ferne

Unterf(^rtft, unb bat um Stenberung ber $(u{^brürfe ober

um neue Unterfuc^ung, unb mUte, im fc^Iimmflen ^aUCf

lieber auf^ neue ^errn^ut öertaffen, unb na^ einigen

fruc^tlofen 3Ser:^anbIungen Uieh in ber Z^at fein anbrer

51uön?eg. ©eine Stnjlatten njaren balb gemalt, er ging

normale atte Einrichtungen ber ©emeinbe burc^, unb

gab SSorfc^riften unb Anleitung für bie gü^rung ber

üerfc^iebenen %mtex. X)en '^^aflor D^ot^e ju S3ert=

^otböborf, ber fic^ nic5>t abgalten taffen tüoUte, einem

anberttjeitigen 3^ufe ju folgen, erfe^te er burc^ einen

frommen ^rebiger auö ber 9^ac§barf(i^aft. (Jinem Dber^

flen, toe^en ber ^önig öon $reuf en, ber ju atten ®e=

f^äften gern feine Offiziere i>xanä}te unb fä^ig ^ielt,

nach ^errnjut gefanbt ^atte, um ben Drt in ber ©tiße
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5U i^eokc^ten, Qah er ©ete^en^eit, i>on atten ©a^cn

nnöerftettten unb genauen iBen'^t aBjuftatten. 3«^^^^^

überlegte er no(^ üor ber ganzen ©emetnbe an emem

kfonbern S3ettage bte fett je^n SaBren i^r n?iberfa^-

renen ©nabentrunber, lieg t^t^r^ig trüber unb (E^ttje=

pern fonftrmi'ren ober ju 5(fotut^en aufnehmen, fertigte

mehrere 33rüber ju 33ctfc^aften ah, unb jlärfte fie bur(5^

5{nreben unb @ekt ju i'^rem fetigen 33eruf. 2{m ^age

t>or feiner 5tketfe gab er no^ ben 33rübern unb 8(^we=

fiern, bte t'^n ju fprec^en ft)ünfc^ten, ober benen er

ettoaß fagen tooUte, ber D^ei'^e nad^ befonberö ©e^ör,

iretc^e^ öott frü^ 5 U^r btö nac^^t(^ um il bauerte,

unb trat bann am 4. De'^cnxhcx, mä) einem no^mati'-

gen 2?ortrag an bie ©emembe, mit anfe^nlt^er "fiU

gerkgteitung njteber fein ^ril an. Die nunmehr lc=

ginnenbe 5I6n?efen^ei't bauerte je^n ^a^)xc. „^n ber

3et't, — fagt 3i'«5^«^t>rf, — tft ^errn^ut aU eine

glitte ©ottee bei ben 3}?enf(|en geftanben, unb nt'e-

manb ^at einen D'^aget öerrütft.''

(5r reifte juerfl nac^ ber 2ßetterau, befuc^te bi'e

^Ronneburg, ben grei'^errn i)on @(^rautenba^ in $?inb=

'^eim, unb feine greunbe tn granffurt am 5D?at'n. 3tt?ct

Monate öor^er toax in ben bortigen gelehrten 3fitun=

gen ein Stuffa^ erfc^ienen, ber einige fragen an ben

©rafen enthielt, über bie 5Ibfonberung ber ^»errn^uter

öon ber ?ut^erif4>en ^ird^e, bie ^)auöi?erfammlungen^

ben (S^eflanb, bie Sieber unb anbereö bergteid^en, woran

h'0^er baö meifie 5tuffe^n unb ^ergernif haftete. X)cv
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(^raf hcantmxtc^e je^t bi'efe g^agen, bie er fo grünb^

liä) aU l^efc^eibcn »orgetragen fanb; i^r 3Serfaffer

na^m ^{ntt){eber bte 35eanttt?ortung fe^r örti'g auf,

äußerte jeboc^ noc^ einige 23ebenfcn; biefer it^av $err

t)on ^oen , ein ttadxex ®efc^äft«5mann
,

freibenfenb,

h)eü!unbi'g, unb öon bantatö i^mcxUnßmxt^em fc^nft=

petten'fc^em latent, ft)egen njelt^er ^igenfc^aften i^it

griebn'c^ ber (Broje fpäter^m a((^ ^ammer))räftbenten

jtac^ !^ingett fccn'ef» ein 3^i^9"^f f
fotc^ei;

5D^ann ber 3^^^, ba f^on bie ge^äfftgjlen 3Serläum=

bungen unb ro^eften 5D?iPanbIungen gegen ben ©rafen

attgemem tn Umlauf tt^arcn, ükr i'^n urt^eilte, f(^a(=

ten mx Hötg bie Sc^itberung ^ier ein, xoel^c er chexi

'oamaU öon i^m entwarf: „5(tteö tft t)ot(er 5tffe!ten,

—

fo ^ett er an, — n^enn man öon bem ©rafen t)Ott

3tn5enborf fprtc^t; unb eß f^etnet faj!, atö ot) man

feine Jvct^eit ^citte, eine Sa^r^ett ju prüfen, fobalb

fi^ ber (fifer ber 9?eligton barunter mtfc^et» (Einige

ma^en btefen ©rafen ju einem (Jrjktrüger unb ^u

einem anbern Ü}?a^omet; 5(nbere betrachten i^)n im ©e=

gent^ei'f aU einen X)on (Bott gefanbten neuen %pofiet

unb aU einen ^eiligen, ^d; ^alte beibe 5!}?etnungett

für übertrieben. X)er @raf fc^einet mir tt)eber em

S3etrüger noc^ ein %poftei ju fein, @(ei(i)tt)oht aber

ftnb' i^ in feinem S?arafter unb in feinen Unterneh-

mungen ctxoaß, baö ju beibertei Urt^eit 5lntaf geben

fann. X)er ©raf i)on Sinjenborf ^öt ni(^t attein x>id

Si^, fonbern auch ein eine ftarfe ^inbitbungöfraft,



\vci6c ahcXf wenn [tc aii^crorbcntti'd) auNjetrac^t nn'vb^

tic ßcmcine ?lvt 51t benfen i^cvli'crct, fi'c^ fclSft nhex=

ftcißcf, unb ni^t fcften nckn auöfc^wei'fet ?!)?an barf

nur feine ©ebic^te unb Bieter (efen, fo n.n'rb man öon

biefem ^viraftcr fernem 33crftanbe$? c^av Inilb ükrjeugt

iverbcn. Wlan finbet bannnen folc^e <5teUcn, bie, fo

reben, an^ ben erften Cuelten bes ^3arnaffuö f^et=

ncn gefloffen ^n fem. 5{nbere Binije^en ftnb ükrau^^

ixiih unb fumi^ftij. — «Tratte bcr ©raf nic^tö 5(u^ercr-

bcntlid>c!5 unb nid)t$ unßteti^ Sc^arfftnnt^ei?, fo n)ür=

ben feine (5inft6ten tiav unb lauter fem; man ii^ürbe

fic teicf)t faffpu unb i^erfteBen fönnen, unb man iintrbe

tu feiner 5(rt ^u benfen biejeni\3e Crbnung ftnben, bie

man barinnen i^crmiffet. 2Baii bie äu§erti(^e ©ejlatt

bec ©rafenö anlangt, fo hat berfeli^e ein a^ntcß %n=

fcßcn. ift ii>ot(ßea\i(4)fen , unb ^t eine feine ^iU

buuj]. (Beine ^(uvjen finb u^eber ^u ftnfter, noi^ 5U le^*^

^aft. (2x hat eine frifd^e ^arbe, f(eifd;id)te 3;l>eile, unb

alle '^(ujeiijen cineö fani3uinifd)en ^emx^erament'J»

jtelU einem cBrlid^cn 0??annc unb n\d)t einem 23etrüßer

ä^ntid^v feine ^OZanicren ftnb ebet unb feiner ©etmrt

gema^, man fief>t, ba§ er unter hohen etanbei^rerfoneit

ift ergoßen \vcrben, ba§ er bie grofe 53elt gefeBen^

unb ba^ er forocBf mit 93?aieftäten, aU mit feinen

trübem, bie mciften>o ßerinae ^anbwerf^Ieute ftnb,

umjugeBen ireif\ (5r koKidUet ükrBaui^t einen nb=

[\d)cn ©o^tftanb. '0??an fie^t akr, bag er benfetktt

atebanu Bintenanfe^et, ii>enn er gtaukt, baf fic^ folget
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mit berjientgen ^3erfon md)t reime, bie er in ber 9S?eU

»orftetten n)iö, §ter ereignet fi'd) öfterö eine ©c^en^

ei'nanberftofung ber §o^eit unb ber S^iebn'gfeit, mhH
ber @raf flarf ino ®cbrän(3e fomnit. ^r ift üon 9Ra=

tur ^i^t'^, ßä^ unb Icid;t aufgckad;^ (Jr tretet auf

feinen ^'o^en 8tanb, tt)enn man fein Se^ramt angreifet,

unb fuc^t ötei(^rt)o^I jenen aufzuopfern, um biefeö

er^el^en. f^reibt fc(;r bemütf;i9, n^enn man ai)er

feine ©c^riften angreifet, unb fuc[;t ^Uidjwo^^i jenen

aufzuopfern, um biefe<^ ^u er^ekn. ^r \d)xeiht fe^r

bemüt^ig, tpenn man abex feine S^riften angreifet, fo

anttt)ortet er ^oc^müt^i'g. (5r täffet fid) nic^t gern etn>aö

fagen ober einreben» ^i'efeö ift ein fteincr get;(cr, ber

öfters^ bie größten i>erurfad;et, (Jr trinfet meiften^^

Sßaffer, er iffet gemö^nlid; ftarf; juu^eifen ater ent-

liefet er ftc^ auc^ bie D^a^rung, unb ^>eobad)tet n?eber

tu ber S^itf ncd) in ben ©peifen feli^ft, eine fot(^e

Crbnung, me bie Unterhaltung feiner ©efunb^eit

erforbert. (Er an'tt in atten ©tücfen feinen icih ge=

tDÖ^nen, baf i(;n tt>ebcr eine \veid)iid)c no^ rau^e ?e=

teneart in feinen Unternehmungen ^inbern möchte, ©e^et

hier ben ©rafen öon Btujenborf, me ich ©etegenheit

geha '^ale, ihn fe(6jl fennen ju lernen! 2Öa^ feine

neue SSerfaffungen in bem 9?etigionöit)efen ^trifft, fo

mug id) ^befennen, baf e^ mir fd;it)er tjorfommt,

barükr ein Urtheil ju fdtten; ijl ju ^iel ®ute<5,

um atteö ju fchelten; eö ift ^u i)iel 3it)eibeuttge^, um
atte^J au loSen; ift ju t^iel ©eltfame^, um nicht



einigem 3Scrbac6t diawm. ju laffcn. ^d) hin »erfic^crt,

fca§ biefer ®raf an unb für ftrf; fcU^ft feinen sjorgefaf-

ten 5(nfc^fa(3 ^ak, tie äBctt unter bem 8^ein ber

^ciiic^teit '^n ktrüßen. %tiein man 6ört t^on itnn gteid)-

n^cBI fo 5?iet ^efonberci^, bag e^ ekn fo fd;tt)er fdttt,

ricjenißen, bie t^n beffen kf^ulbii^en, für Sügner, aU

i^n feI6jl für einen i)crfä^h'c^en S3etrü(5er galten»

.<>vUte i^n nic^tö aU ber Hofe (Jürgei^ gei^taget, too

hatte er i^n kffer J:^er^nü3en fönnen, aU an einem

.großen $of, rt)0 i()n feine @et)urt, fein 3Serjlanb unb

feine SÖiffenfc^aft ju ben erjlen ©taat^ämtern n)ürben

er^okn ^a"6en, unb n)0 er aUenfattö genuc; i?cn ftc^ in

ber 2Be(t t;ätte fönnen reben machen! (i^ mug alfo,

inarf) atter 2Öa^rfc^cin(ic^feit, etiva^ j)on 5?e(ißicn unb

i>on Jrömmigfeit in feinen S3eit?egun3en mit Untertan^

fen, tt^enn man au(^ gteid; SWßt'cH, baf' im ©eiftU'i^en

ber ^o^mnth ja fo i?ie(, ivo nid;t norf; me^r 9?a^rung,

olö im SBeltlid^en ftnbet. Sie fottte ber ®raf, ja ni^t

aUein er, fonbern fein ganzer Stn^ang, barunter fi^ fo

t>iete e^rtic^e ?eute kftnben, mit einanber bvi^in fic^

öerftanben ^akn, jum §o()n beö 5t(tmäd)titjen unb jur

!

23eriä)^erunß unfers^ ^rlöferi^, eine fot^e 3)ca^!erabe m
'ber Sett ju fpielen? 5^ein, biefeö fann iä) ni6)t gtau^

hen. 50?an fann fo leidet au*;^ guten 5((^fi(^ten irren,

al^? auö i^öfen bie SBa^rkit fagen. ^6 ift l^ei biefen

beuten ein fid) fc(l>ft fd)meic^etnber 3Ba^n, tvelä^cv ft(5^

ber (Binnen unb (finhTbungöfräfte um fo t?ietme^r 1^=

meiftert, irei'I fie n.n'ffen, bag fte feinen anbern al^

1 5*



einen guten (Jnb^tDetf ^aten. 2Ö{e man nun öon einer

(Ba^Q immer ttjeiter unb rt^eiter gefü^ret mx^o, je me^r

fte gen.nffe Fortgänge tecjtciten, fo ßef)t eö a\\^ mit

beut ^errn^utifd)en Sßcfen. — ^er evleu(i^tetf^e unter

ben 5li?ofieIn fagt jmar üon ftd; feU^ft, baf er iikr bcm

3'iü^men i)on d^rifto märe ^um ^^oren rtjorben. 5Ikr

biefeö rt)ar nur aüein in ?tnfe^un{j ber Ungtäutigen,

h) et(^e baö (fi^angelium für eine 3::^or^eit hielten; —
n^enn !;ingcgen bcr ©raf öon 3injenborf i>on fic^ fetSften

[agt, er l;ate ben ^eitanb mit 5U ^)ü(fe genommen,

n)enn er eine fünfttic^e Seftion ki bem ^tan^meifter

^ätie mad)en fotlen, fo fann eö berfetbe ber t)ernünf=

tigen 2Belt mitnicf)ten i>crbenfcn, bci§ fte ükr biefe unb

bergtei^en 5lu^brü(fe bie S^it^tigfeit feiner X)en!enöart

in 3^ftfe^ S^f^^^f biefe^ Befonber^ an i^m auöju-

fe^en ftnbet, ba§ hin unb tin'eber er bae Scid;erlid)e mit

bemjenigen, it>aö tjeih'g unb anktung(?n)ürbig ift, t?er-

menget, ijl mir bicfe^ an bcm ^errn ©rafen um

fo i)iel un^>egreif(i(l}er, weil i6) fonft in feinem äußer-

lid^en Umgang unb Sefen nid;t baö minbefte ®aufet=

"^aftei^ ober 3^^^<^ibeutigeö entbeilt ^ale, (i^ ift al]o

t^ermut^ticJ^ xti^tß anberö, aU bie auf erorbentlid^e ?el>=

l^aftigfeit einejJ (Beifteö, ber fit^ ftctö in ftc^ fetbfl k=

fc^äftiget, unb eine 9}?enge auferorbenth'^er 33i(ber

jeuget. — ^Ux ®c{)arffinnig!eit, dinfidjt unb guten (iin=

fätten fe'^Iet e^ bcm ©rafen gar ni^t; ja man fann

i) on i^m mit @runb unb 2Ba^r(;cit fagcn, baf er eben-

ber 5u ml, atö ju n^enig 3Bi§ (;ak, 3)?an muß infon--
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bcrhcit beffcn avtüje 3d)rei6art in fran^öjif^er ev^rac^e

kuntnbcrn. 3^) ^^^'^ S3n'efe i?on ii)m ^elefen, bie em

fo feiner 2Bi^, eine fo 5ärttid)e SBenbun^efuuft unb

eine fo(d)e 3tärfe tn ben 5(ucbvücfctt '^etebet, bag man

fo(d;e bcn ßefd;icfteften ©fn'^enteit tiefet ^olU 5U=

fd^rei^en fottte. 23on feinen (5)ebt($tett unb Biebern iji

fd)cn okn S^ielbung gefc^e^en» Senn er bie ^ei'Iüje

3d)rift erffäret, ober i>on ijeiftti^en I>ini3en ft^ric^t, fo

h-au(^t er öftere fotc^e 9^eben?arten, bie (janj auger=

crbenth'd^ finb, unb feör i)On ber <2;ißenfd^aft ber §et=

lißen (5tn-ad)e at^i]et>en; irenn er t^on ber Sie^^e be^

.^eilanbes? rebet, fo treibt er nid}t fetten bie (yinlnt=

bunijöfrvift fo weit, bvif er ba^u bie fd;turfrigften ^ox=

ftcßunijen ber f(eif(^(id;ett ^iel^e entfernet. — 3^ ßtau^e,

tvi§ ber ©raf biefe (Radien in bem tieften «Sinn tjon

ber 25?ett mag i^efc^riekn ^akn. 3^^ ^^t" »^"«^

nicht in ^(brebe, ba§ ftc in einem reinen getäuterten

iHTftanb i^on ber 23raut (^hxifti woU citfo mörjen an-

tjeSracfct a^erben; attcin man ntu§ gIeid)tro^t bie 9)?t^ftif

^ier nidU gn n^eit treiben, ^ie 35itber t>on ber fteif^^

ti(^en ?iebc finb oottcr Unreinigfeit unb ^efTetfun^: fie

cnveden fot^e 23egriffe unb ^^orftetlun^en, bie ft^

einer reinen 2{nbad)t ßar ni(^t fd)icfen; ja fie machen

felbft bie Unfd)utb unb bie Sd^am^aftigfeit erröt^en»

^ein 5U^oftet, fein Zeitiger bebienet ftc^ fotc^er 5(uö-

brucfe, bie man in ben Berrn^utif^en Biebern ftnbet

2Öarum bteiben .rir ni^t einfdttig ber (Bj?rac^e bei?

Sijangetii? 3^} tt)ei§ jtt^ar tvo^)l, bag ftc^ jurt^eifen
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bie ^vop^eten, unb tnfonbev^eit ber SSerföffer be«^ ^oi;ett i.l

Siebeö, bergteic^en '^htöbvütfe unb S^cbcni^arteu tebienet 1

^at»en; attein bi'e Balten ^aten ci'ncn grogen Untev=

fc^teb m ber Sct^endort unb in ber @pvac^n?eife ber
i

5[^enfc^ett (jemac^t. — :5)ie @c(ei3ent;eit ber neuen '

^errn'^utif(^en 3cfte u>arcn cintße ntäf)n'ftf;e Janiih'en, '

bie fic^ auf ber ^errfd)aft beö ©rafeu S)on 3tn5ft^^orf-
'

in ber Saufi^ nieberliegen, unb ben iDrt .perrn'^ut er=

!6aueten. — Seutc t)on i^erfc^iebenen ©eften unb 3)Zet=

ttungen fc^Iugen ftc^ ju tt;nen; fie crn'c^>tcten unter beut '

(^rf;u^ unb unter bem 5(nfel;en be^^ ©rafeu'^ eine neue

%xt ber ßeiftftc(;en 33rüberfd)aft, unb mad)tcn atter^anb

gute 5(nftalten, bciö ?ekn, bie 5(uffu{)run3 unb bte

(Sitten i6rer SC^itfjtieber ^u formiren, ia fte txiclcn

i^xen (5ifer jur ^tuöh-eitung beö (ibriftcnt^unt^ h'^ in

bie entfernteften Seltj^egenben; — irf; Der^Dunbcre mic^

ttid)t, bag biefe Seute fo groge Dinge unterne(;nten;

id; jjerantnbre micf; aber, baß fte ^on Statten ge^en,

unb bag Innnen einer S^it t)on fünfje^n 3^i§^'^J^

^alhe 205e(t i)on biefen Dingen ift angefültet irorben.

Die attent^atten tcigticf; niei^r über^anbne^menben 9)?if

=

brauche, tt)et(^e ein närrifc^er ^oc^mut^ unb eine jaum*

lofe Uei>pigfeit em)?ortrei6ett, unb bie Bef^en ^am^)aU

tungen in Unorbnung bringen, mögen gteic^fattö, fo=

aU ber Strie^ jur grömmigfeit, bie Urfa^e fein,

ba§ fi^ fo t)iele Seute ju ben ^errn^utern gefetten,

barunter infonber^eit einige reiche (fngtänber, ^)pWänber

iinb ©^ttjeijer ft^ kfinben, mld)c bur($ große ®e(b-



]ci;cnf Qan^e ^ervfd)viftcn hin unb itn'ebev an^itfaufen

iinb o^^n^e Sdnber gu i^ciuHfevn. 3l?cnn id) alle tiefe

ringe an unb für ftc^ felt^ft, aU ein 5D?enf(^, ber utt=

i\n-t(;ei'ifc^ bie ^BaBrBei't liel^et, unb ohne einige mix

woUhcUnntc 5?crurtBeite prüfen, öor mi^ neunte,

fo fann id) uumößtid) tu meinem ^»er^en ben 2?erba(^t

rcd)tfertii5en, bag bie fo ükl I>efd)ricenen ^errn'^uter

ein fo l'v]eß unb a'bfd)eut{d;eiS fem feiten, alö ftc

injßemeiu kfd)riekn ii^erben. 3d; ftnbe nic^t, bag bie

S.Ba(n-Beit ber dieU^ion baburd; etii\iö geim'nnet, irenit

man tu bem ^ifer gegen ^^'^^^i^^t^ ftd) felbft and ber

(^vei^ett fe^et, ein grünbh'd)eö Urt^eiT ju fätten. Dag

eö ater unter t^^nen i?i'e(e ®d;iXHh'mer, gantaflen, 9}?üftg=

ganger unb berg(etd)en gebe, fotc^eö ifl ni'c^t ju laug-

uen; man mü^te benn bi'e aUcruni>erwerftid)ften 3^nc^=

niffe einiger unfrer größten 3:f)eo(ogen einer Unrid)tig=

feit K'fc^ultigcn adelten, ix^eldjeö id) mir ui^t in beit

•©iun fommen laffe. 9Bo ftnb akr (Bemeinben, ba

nid)t ^öfe unb @ute untcreinanber finb? 3d; mu§

:^ier ber SBaBr^^eit 3t^"3»if gekn, biejenigen, bie

i>on ilnien gekannt ^al^e, ivaren meiftenc* artige, tt?o^(=

gezogene, unb in ben göttlid)en SBcgen ivo^terfa^rene

Seute: infonber^eit bie mci^rifc^en ?eute fetbft, bie,

n>enn id; fie fc^elten woUte, beuninbern müßte." ®o
n?eit ber genannte (Bc^riftfleKer.
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Unfre ^r^ä^tung, me baö et)en ©elefene t^e^eu^t,

f^rettet fd^on inmitten ber 3^iten/ toeidje für SiWacn-

i)orf^ Setzen unb Sirfen aU bie ^eifeften gelten Un=

iien. ©eine Unternehmungen ftjaren im t;öd)ften 5luf=

f^n?ung unb fa^en n^eit^in neue ©runbtagen i^rer ge-

bei^tic^ften 9^ieberlaffungen öerkeitet. (Sin re(igiöfeö

^reikn, tcd^e^ auö ber (BtiiU, in ber eö aufgeivad)-

fen, nun burd) 35erfünbigung in ^auptftäbten, bur(^

Siufftettung ungewö^nndjer firc^lidjen SÖürben, burc^

05rünbung neuer Ortf^xiften in ijerfc^iebenen Säubern,

unb bur^ 5[y2iffioncn in fremben SBeltt^eiten, auf ben

großen ©^aupla^ ber Ceffentlt^feit i^eröorgetreten

Vvar, mu^te jiebe^^ @efd;i(J erfa{;ren, n?etc^eö ber Xa--

gej^ant^eit einer aufgeregten großen unb Heinen 2BeU

immer feinen ©egenftänben mitbringt. Sßä^renb ^ei-

faß unb ^aä)^olc^e fic^ tn'elfättig unb kbeutenb jeig=

ten, itjurben ^ugteid) ^)ag unb 23ern)erfung laut, unb

Xjon atten ©eiten ftürmten ergrimmte geinbe gegen

3in^enborf perföntid), me gegen bie S3rübergemeinbe,

gen)altfam an. ^efonbertJ machten eö fic^ bie ©eijl-

li^en jur ^ffic^t, bie Se^re unb ben Sßanbel ber neuen

©efte fd)arf ^u prüfen, unb fie aU öerfe^rt unb gott-

los bar^uftetten. ^^ngefe^ene ^rebiger unb berühmte

©otteögele^rte führten biefen Hampf mit alter ?eiben=

((^aft, unb mit aßen ^Sort^eiten i^rer perfön(id)en Stel-

lung. 5(u^ bem Sei)en unb ben ^eujerungen beö un-

aufhörlich thdtigen, ni^t fetten ixUx unfichern SSoben

^hineilenben ©rafen unb feiner Anhänger, einiger tau-
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fcnb in ihxcm (Jifcv nid)tö ivenüjcr als i^ovficl^tißcn, unb

burd) 3?itMini3 feiten nnterfhiMen ^eute, wav Uidjt fo

iM'el (5)ift al^^ufontcvn, aUi nctfn'oj fd)ien, um bviö ßtin^e

2Befcn, wcii bevi^Ieidjen entsafte, für t>erbammen0=

ivüvbii^ ju erftären. grünere 33ertraute, fic^

bann juvucf^ogcn, attrünnuje, \vo1)i gar auöijef^ofene

33rüfcer, ivetd;e fic^ an ber ©emembe burc^ 3?evrat5

rväc§ten, i^erme^rtcn bte ^^i- S^inbe, unb man

a^UuUc t^nen um fo ti'ekr, ba fie ba^ 5tnfe^n hatten,

mit t^öttiger Sac^fcnntnig urt^ei'ten. Diefer $af,

bicfc 33ertäumbungen unb i^äftevun^en, unb bei* fertige-

feMe ^ami>f, ju tvetc^em fte nöttji^ten, crftrcrften fic^

über 3itt5cnborf'0 ndc^ftfot^cnbe ^a^re mit geftei^erter

Sut^ unb ©efa^r. 9}?anc^er S^tag mufte tief tref=

fen, man^e SBunbe f(^tt?er Reifen, unb oft für ben

©rafen unb feine Ü}?itarbciter fic^ bie 5(u0fid;t i^öKig

trügen; aüein i^r 9}?ut^ erlciß nid;t, fetber bai^, ivao in

i^nen ^rrii^e^^ unb (Bc^irdc^erec n^ar, c3int3 burc^ ben

^ami?f attmä6(i(^ in krümmer, unb ihx ^effere^ fanb

nur um fo fefteren iöeftanb. Sa^ in 23etreff bcr ^e=

lißionött?iffenfc^aft i§nen aU '^xxlc^)xc, aU fvilfc^e 5(uö=

Icßung ber "^eiligen ©c^rift, ober aU Siberfpruc^ ge-

gen biefetbe, t>orgetx>orfen a^urbe, ükrlaffen wix h'ßig

5(nbcrn 3U erörtern, n?e^e biefec? ©ch'et ju t^etreten

näheren iöeruf ^a^>cn. Unö barf in foldjcr ^infic^t ge=

uügen, bag 3»M^"^^^f augöburgif^en ©lau-

benöbefenntniffe in ber ?e^re nic^t abweichen n?ot(te^

unb i§m baö S^ugnif ber Uebereinjüimmung mit bem-
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gelehrten feiner ^^eit wixtii^ gegeißelt tvurbe.

X)aßegen bürfen wix 5(ntaf nehmen, ^ler einic^e

^efonbcr^ei'ten, bte fi(^ m feinen pvafh'fd)en C£-tnvi'd)=

tunken bavftettcn, itnb t)on ie(;er am nteiften bte 5(n=

griffe unb baö ©efpött ber ©egner erbulbet t;akn,

nä^er ein^ufet^n. ^er ©ekanc^ beö Soofe^, l)efonber^

auc^ t^ei ^^eftiftimgen, \x>f> bnffeU^e jebod^ nid)t fou^o^t

33erh'nbungcn axiQah, aU i)i'elmcl;r fd;on anberivettig

öorgefd^kgene nur kflättgte ober öerivarf, n)urbe in'e(=

fältifj genu'fln'td'ijt; man fal; barm einen S^eöet gegen

bte 3Sernunft, itnb i)iclme^r eine 5ibgöttcrci für ben

3ufat(, a(0 eine 25ercf;rung beö ^^eifanbö; ja man fd)eute

fid) nid)t l>ci)au^)ten, ber ©raf (enfe baö ?ooö

trügerifd; nad; fcI;on i>orgefagter %h\id)t. (Jben fo

it)urbe baö 3'-if^i^^^i^^J^^^^t'^i^ctt Icbi'ger ^erfonen in 23rü=

ber= unb (Sd;t\)efternBäufern, in beren eigent^ümli'f^er

SeBenoorbnung bo6 nicmanb i^erMetkn ge^njungen

n)ar, alö eine ^nftatt, ivelc^e ^um !at(;oti'fd)en ^(ofter-

tvefen hinneige, t;art getabelt» 5((tcm bieö unb anbre«^

ber 5(rt erregte nur eine uutergeorbnete ?-(ufmerffauifei't

tu SSergletd) mit beut aKgemeinen unb fdjrei'enben 2(er=

gernif, n?etd;e«^ bie J)crrni;utif^en (i\)c\(id)en anrichten

mußten. (5ine no^ in feiner ©efe^gebung ober @it=

tenorbnung t)ößtg gelöfle «Sd)U?ien'gfei't ij^ bie 23e^anb=

lung beö ®ef(^le(^tlt^en im 5D^enf(^en. ^i'er öerfle^=

ten fid) in ber Z^)c^t fo mannigfad;e SSer^ftntffc, 23e-

bingungen unb gotgen, bag eö unmöglich fd)eint, für
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<tt(e bcn einen, jetcr ^eite ju^Ieid; un'vfenben unb

<möreid;entcn, feften i^^eftimmungoßrunb fiinben. X)ett

tnäc^tißften unb unalnveiölic^ften ^rieb, ivon'n fid) .^öc^=

fle*^ unb 5fiiebn'(5ftc(^ t)crh'nbct, ju untcrbrü^cn, i]t ehen

fo unt^unlid;, aU ii^n frei^utaffen, unb ^üm>iebei- t^un

• ^?af? unb (Bd)xanfen icber ^ixt un^utdnßlicf) unb tt)iber-

fpntcf)U3 faft nur baö eine mit bent aubern, grünere

Reiten t)attcn, in unkbmßtcr fitü\ä)cx Jorbcrunß, aUc^

t)erfud)t, bcn (£töruni3en, tre('i)e t>on ba^er beut gcfett=

'fc^afttid;en 3wf^(^"^^^ fanicn, mit äuferj^er ^tven^c gu

iegegncn; ßcgen bi'e l!}?itte bc^ ad;t3e^ntett ^a1)x^)mx=

bcrt0 wuvbe tn biefer 23e5ie(;uni3, )vcii man nuhx bie

"^atixx l'etxad)ictc, ?[)h'fbe unb d}aä)\id)t l)crrfd)enb, unb

tn ber Z^)at i^fleßt nod; l'iß fpcit ^)cxah nid)tß mi'Iber

Icuxt^eiit, Uid)tcx i>cx'^ict)cn
,

mc\)x bem )^crfönli'd)cn

•©utbünfen anfjcmuyfuUt ^n n^erben, aU bie ^c^anb-

luni} bi'cfcr i>erf;ä(tn{ffe, 5(uf fofc^c 2Beife bte t2ad;e

5U nel;men, ivar nun 3tn5enbovf c^ax md)t ßenei'ßt, feine

ganje 9?i'c^tun3 ftcinb m biefem ^Betreff mit ber i^rt

umgebenben 2Be(t im ftärfftcn SÖiberfx^rud;. X^ic 3it^

tcn, ivctd)c er in '^3arii^, am $ofe 2)rci5ben unb

anbern Drten, na^) gcnu»3 i^efc^en unb l^efeuf^t, muß-

ten i§n al^fto^en. %hex and) bie ftnftern (5rget>niffe

ber ciufev(id)en Öefe^ecflrcncje, bie i)ei ben ^ietifien

ober ki !töftcrtid)en C^ntfaßunj^^c^elübben (Btatt fan=

ben, fonntcn fein ^eitret^, (ieki)otte«5 Öemüt^ nic^t an=

jie^en. i^eine S?orftettungen gingen t)ietme^r einen

eignen ©ang, ber md)t fou^o^I bie Unterbrü^ung ber
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(Bmüidjtcit, a(ö ii)xe (ixi^chuwc^ unb Heiligung t^cjtvecfte,

unb babur^ i^rcn jlörenbcn^eftanbt^eiT befcitißeii wcUtc,

SSir Jjercim'ßcn i)icx einige (Stetten, in ivetc^en er fel6ft

feine 5P?einun{j ü6er biefe jarten ©egenftänbe «num-

njnnben genug auöfpric^t 3Son ber ©inntid^feit im '^iü-

gemeinen fprcd}enb lä^t er ftc^ a(fo ijerne^men: ,,Da(^

ift eine n?i^tige Tlatcxie öon bem nöt^igen ©efü^t,

ba(^ einem jeben förderlichen SBefen eigen,

oft oi)fert>irt, it^enn man ftd) ftögt am guf , unb man

fü^tt niä)t brauf, fo friegt man feinen blauen g(ecfen;

bfog barum, n?ei( baö ©emüt^ nid)t entrirt. 5Öenn

man's^ aber berül)rt, fo an'rb'i^ oft fd)fcd;t. S'ö ift ein

großer Unterfd)ieb unter bem ©efü^t, baö per se ift,

unb bem @efüt;(, baö in bie ©ebanfen geführt wirb,

©aö ©efit^t, ba^ ®runbgefü(;t bei einer ^ad)e, tann

fein 9>?enfd; eoitiren: aber er fann f($ott ben jtoeiten

©ebanfen unb aUe barauf folgenben oermeiben. (5^

finb gen?iffe einanber ganj ä^nTic^c ©efü^fe in ber 9?a-

tur, iß. bao^ 3«cff«f ^^f"« ^^"^ SBunbe ^)eiit, i\i

accurat fo aU baö, ivaö man fonft Sßo^tt^un nennt;

unb n)enn baö ©efü^t n>ieber in Srceg ge^t, fo ioirb

ein Sße^t^un barauö. X^enn SBo^l- unb ^ä)t^)nn

fann fid) in einem 3)?oment jufammenftnben. 9Sas^ ift

ber SKottuft nä^er aU ber ^i^et? unb berfetbe fann

fi(h boc^ in eine böüifd^e ^ein oerioanbetn, bie ben ^ob

nac^ fic^ jie^ft. 5(I[o ift baö, ivaö man J^uft nennt,

eine bIo§e SBirfung beö menfc^Iic^en ©emüt^s^ ; unb

giebt feine ^uft, bie in einer btofen unrefteftirten ®en-
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fation I^eftünbc. ifVß au6 mit tcr 5(uv3cn(uft.

3d) fann eine 3cf)önBctt fetten, baijon ^at' t6 feinen

<^d)atcn. ^6 fann ba^u bcnfcn: bas? ift eine (^cbon-

Bei't; aber cö feMt ncrf) ein ©cbanfe, e^e cö Schaben

t^un fann, nnb e^c icf) aui? bcr ani3e(ifd)en 3^ce i)cv-

auöfoinmc. 3cf) fann nocf) eine ana,clifd)e dlc\iexion

ba^n f>a6en, e^e e;? ^ur anbcrn 9?ef(erion fommt. llnb

tvaö mu§ ba beci'biven? ^liittsS aU bao ^)ei3. 93enn

baö §er5 einmal baBinein a^e^dnät ift, cö etxn'ß

irünfd;t fein, unb ivenn aüed, ivad ba(^ ^er^ benft,

üuß ber Cluette fonnnt: f/tft man mit bcr ^uft auf

eun\3 getrennt, unb fte Bat '^IbfcMeb ßcnommen. 23a(>

l)crna6 bie (vmpftnbung ift, bie atlen 2Befen eiijcn ifl,

uad) ber i^erfitiebenen $lZobififation, bie ^u biüerfen

<Büd)en gehört: ba ift bie (5nn?finblic^fei't ober Unem-

iH*tnb(id)fett mein* im natitrd'^en ^^em5>crament unb Stom-

i>t>fition ber äuf'cren Xheiic 5U fudien, aU im öemüttn

(5in ßan^ unkfek'ter 3)?enfc^ fann unemi>ftnblid) fein,

•xtnb ein eb(ed ©emüt^ fann eine ^et^Iatjte S^ixttc hahcn;

unb je ebier cß ift, je mel>r eö brüber for^t, (e me^r

fid)'55 brükr ßrvimt, je ßei^Ia^ter tri'rb'd ; unb niditö ifl

unnützer unb alberner, ciU bie 9?cmcburen, bi'c man

burc^ i>ertranli'd;e (5)efi>räd)e, ©emüt^öunter^nbluni^cu,

ober gar Diät xx. f. m\ fdiaffen mit Venn je m=
niger bi'e iSad;en in ©ebanfen, tjefc^ipeige in Sorte

fcmmen, je fori3fäUii3er man fid; felber alte ©ebanfeu

briikr erfiHirt, je kffcr ift'd. ?lber id) ßlauk freitid),

ba^ (ihcUxxte "taxin einen S^or^ucj heilen i>cr tebigen
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i^eutcn» X)cim bic lebtgen Seutc, bi'e feinen faframcnt-

It(^en ©ebraud) unb i)efo^(ne ^Inn^enbunc^ et:ier öett>if--

fen J^afultät t^ahcn fönnen, bte bod; in t(;neii lieo^t, tön=

ncn CLlxd) ba^ exercitimn iipatliias nid}t fo ^akn unb

er{ant3cn, aV:S burd; 3^it unb 3^1^^^^- "^^ hingegen ein

junger ^§emann in ben 3^^^'^n3^9cn ^u einer 5(pat^te

fommen fann unßefud)t, burc^ ben Hofen realen, mo-

beften, öubadjtißen G)cl>vaud) aller ii)m geßetenen SÖerf-

geuf^e, S)a0 ift bie einige 5)iffcren^, n?orin bi'e treueu

(ebi'gen @^f(^tt.n'fler unö aßejeit refpeftaSel Meiben,

n.n'r (5t;eteute ia meiito ju'ücfbleiben, unb bte Segel

t>or i()nen ftreid^en müffen." X)ic toat)vc 33ebeutung

ber c^rij^(id;en ^^e fetbft, bereu 1)o^\te ^ixt, bag bie

5^-rau ben ßcifth'djen Seruf beo 5D?anneö gan^ luitüber-

uimmt, unb §eimat(;, 2Bo^tftanb, ja felbft bie eignen

^inber ju ijertaffen, unb i(;n um be^ .^^^^^^^"^^ mUen

in jcbe 9?ot^ unb ^cnxe ^u begleiten ftet^ fertig ift, er

jum Unterfd;iebe einer gemö^nlid^en, orbenttici^en, eine

©treitere^e nannte, erftärt er folgenbergeftalt: „3^
Bin baju berufen, baf id; meiner (Bd)Wcftcx fott axiftatt

bes5 ^eifanbö, i§r ^^riefter fein, eine fleine ^auöfir^e

mit i^r fonftituiren, bie enttueber fo bleiben, ober uac^

beö ^eilanbö 2Öi((en ^u einer gröfern ©^)nagoge n?er=

ben foK, unb bic, tvenn id) einmal tractu temporis ^\van=

jigtaufenb Hinber ^abe, i?ott dicd)t$ ivegen eine aparte

(gpnagoge unb @efel(fd;aft unter bem großen Raufen

muf abgeben fönnen, bie blo§ um'^^ ^cilanb^ müeix

ba, um'i^ ^)eilanbö n>iClen erzeugt fein, unb bie, in alle
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bie ^rand;cn auößct^eilt, noc^ immer tviffen fann, n?aö

i'§r Uvövitcr (^eipoßt, ba er baö erjle ^tnb ße^eugt ^at

I^aö ^ei§t eine gamitte ©otteö iu bie SSelt t^flanjen,

bie, wenn fie ftc^ auf ötetc taufenb 5Dienfd)en ct^xeätf

'toä) nod) immer biefelBe er fie gamih'e ift — SÖBenn

ein 5}?enfrf; benft, unb feinen anbern 3^vcä t^at, fo ift'^

feine ^unft, bag er ben (5;()eftanb ^eifiij fü^rt. 20Ba<^

man in ber Seit t)on ©tiHung ber ?üfte fprid}t, fommt

ba nid)t in ^tompn^ition, 9}?an ^at barum ni^t ge-

^eirat^et; bie ^o^ah'tation feI6ft ift nur ein (Bpcciat-

fafuc^, nur eine ber sn^anjig anbern (Bc^utbigfeiten, bie

in ber dhc t)orfommen. @ic ift im ^^amen 3efu öor-

Sunet;men, unb ^u entarten, ob fie ber §eifanb fegnen

toiü ju einer ©otteefamilie auf (Jrben, ober oh er ^wet

feiige unb unter ftc^ felbft vergnügte ^ev^en singulatim

er^atteit )x>iü, X)cnn ein ^^efianb ot)ne ^inber ift in

fic^ fetbft ekn fo ßrog unb iric^tig, aU mit ^inbern.

X)aß Hinber^eußen ift unter bie 2)inge rangirt,

bie man nun d^en um'^ .^eiian'^^ mücn auf ftc^ nimmt»

SDSer 1)at benn gefaxt, bag bie ^adje bie ijerinßfte Kon-

nexion mit bem f(eifd;tid)en ^iai\k ^t? Va^ ift eine

'P^antafie, bie ^at enttt?ebcr ber (Eatan in bie mer\\d)=

lic^e 3bee ge^aukrt, ober au^ ber fonbefcenbente

©c^öpfer barum ^Ui^elaffen, n>ei( fonft niem:ittb ^ei=

ratzen i)?ürbe, aU feine it)euii3en Seute auf (Jrben.

Senn man beö ^)eitanbö ift, fo fatten au^ bie ®d;u^=

pen t)Ott ben klugen ireg : man fic^t toa^ an'oexe, ift

b'a^ nid;t, man ft^ oorftettt. — X)er (^^renge-



-=:^HE^ 240 iM^^

t^anfc Qhx. l.) , 4. ^at fotten in unfre @cfcl)U>iftcr ^in-

cinfommcn, baran tft jtvölf 3^^^^ (3earkitet irorben,

unb baö ift gefc^eBcn: baö tft ein uni'öcrfcücr ©ebanfe

u^ovbcrt: unb tt?er öon unfern ®cfc{;wiftcrn, bie tn ber j

<5)emeinbe i)cirat^cn, anber(> bäd)te, ber fäme \id) fell^jl J

un'e ein ©peftafet Dor, an'e ein 33arl^ar unter ben 5ltt= 1

bern." 5(n fotd;en 23or|l:ettun3en, benen man baö ®eift=

reid)e nid)t abft^red)cn ivirb, kaurf)te man noc^ et^en

nicl)t ?(nftof ju nel>ntcn; allein bie ftrenge gotj^erid^tig-

feit, mit ix^etd)cr Sin^enborf fte unmittelbar auf bie

2Birfttd)feit bcö ^cteuo au^ im d'in^elnen anwenben

woUtc, mufte bie cjeixmltißften 5(eri3erniffe (len^orrufen.

(|r fonnte t;icki bie ^lipx^e nid)t Dermeibcn, an wd^c,

l'ci fcrßfä(tii3cr 5(uöcinanberfeftunß ä^ntid)er 33e5Üi3C,

ber fpanifc^e 3^f"^'^ ©and^e^, in feinem faft nur biefer-

tialh nod) t>erü§mten 2Ber!e t>on ber iShc, ftogen mu§te,

bie iltippc Uvimlid), mit bicfen Ocrjenftvinben ftd; ju ge=

:nau ju kfd;äftti]en, ii)xc ?U*ten ^u unterfu.d)cn, fie nac^
|

i^ren Si^^f'rfiiiä^i^fciten a^uiräßcn, au^^ufonbern, unb

nic^t nur im ^(Ilßcmeinen ein Slunbißcr ^u fein, fon-

bern aud; im Sefonbern ber cin'5elnen SSer^ältniffe fic^

at'o ^Dritter in bie i^ertraulicbften ©e^eimniffe ein5u=

branden» §ieSei mufte natürfid; j[ebe 3iinicf^>i^twn3

itjeid;en; bie ^^enennung ber menfd;ti(^en ©lieber unb

ber öerfd^iebenen^anblunöen, u^et^e t;ier in33etrac^tfom^

men, Qc^^ah, ßteic^ bicfen ^aubtitn^cn o^ne 8^am
j

iinb @d)cu; 3ii^"nbovf tefannte frei, baS* er bie ©lieber

jur Untcrfc^eibunß beö @efd;(ed;tö für bie e^rn^ürbig-

ften am ganzen Seibe a(i)te, Wiii fie fein ^^exx unb
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Gott thciiß teivotnict, tkn'lj fetl^ft ßctrav3cn ^ahc; ja

ti'e 3c{>am iinirbe auöbrücffi'ci) i^crbammt , aU öom

3atvin in eine Scillae ^^antfun^] 6incin c^chext unb

gaukrt, n?el6e, ba fie in iSrcm Bo(^ftcn 5iui5en^)(i(fe

nur bie Bereinigung (i^rij^i mit feiner ^irc^e kbeute^

— erfterer buri^ ben 9??ann, ßteid}fam ben 2Sice=(I§rtft^

lef^tcre burd) bie grau, bereu eigentlicher 9)?ann immer

nur (JBrijlu^^ HeihCf i^orgcftent, — für biejenigen, trelc^e

bicfcn (Bilm unb biefc^ 3?ett)uftfetn babei ^egen, fo

u^cnig mit bcr ftnnlid;en ^IBotluft gemein haU, aU ber

Genug bei? Bei'h'gcn 5ISenbmvi^t0 mit ber^egi'erbe cixie^

SBcintrinfev!?! %ixd) baSin la^t \id) baö (Jr^akne

unb 9^c^ne in bcr S^etra^tungeireife Si^j^n^orfö ni'c^t

i>crfcnncn, un'eiro(;t and) bad ^ebenÜtc^e ixiä)t, fte auf

jeten t>orfommettben galt auöbrücflic^ an^unjenben.

mcBr er biefe I^inge uberba(6te, um fo meBr fiel i^m

i^re 25id)tigfeit auf, unb gtauHc er fie bem Si^f^^f

unb ber 3BiTOr aud) im i^feinfteu entreißen ju müffen.

X^aBer iintrben 5(nftatteu aUer 5(rt getroffen, i)orkrei=^

tcnber Unterrid)t crt^eift, jebu^ebeö ^ene^men unb Un=

terfaiTcn genau i?orgefd)rieI^en. iöalb fam i>on biefen

i (Soeben einige ^enntnig in$? ^].^uHifum; man erjä^Itc

i?on bem Hauen STabinct, in ivcld)em bie 'J^euyermäht^

ten xhxc Bierteljlunben Batten mußten, unb n)et^e(J,

auger einem 2:ifc^e mit Brennenbcm Sii^te unb einem

33änfd)cn ober <§)utf^c, fein anbre^ Gerät^ me^r ^atte^

i^on ber feftgefe^tcn, oBne i?orgängige$J @efi>rä(^ unb

SieBfofen ju ^attenben ^Bereinigung, i^on ber SieberBe=

16
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wnb ©(^weftern ßemad)t itjurbe, t)on ben auöforf(^en=

iien Spaßen unb 3Ser|>ören, n?e(^e fobann folgten, unb

t)on anbern fotc^en ©ekäuc^eu unb Umftänben, beren

auffattenbe (Eigenart kib bem jüvnenben UnWitten, batb

bem fd^nöbeften^^o^ne jum ©egenftanbe bienen mufte.

^^ergleic^en ^eimlic^feiten, tveW;e im |.^erfön(id;en in=

nigften 3Sertrauen jn^ifc^en Zweien i)ovße^en, in irgenb

attgemeine 23ejie^un3 kingen, (Erfahrungen barausj auf=

fleßen unb ©runbfä^e herleiten mUcn, ift fc^on ber

är^ttic^en ^^aturforfc^ung ein J)ebenf(id;e^ SSor^aben,

bem Sittengefeftgeter baö atter^^ebenftic^fte. Um me
X)iet fc^timmer ftettt fid; nun bie ©ac^e, i^enn gar bie

pffentti^e ^Ser^anbtung ^injufommt, mldje hei biefen

(^egenflänben fc^on bao ©emö^nti^e gum 5(ergcrni§

ma^tf hier ahcx baö Ungett)öhnU'd;j^e mit f^onung<?-

Xofer dlo^cit ju mi^h^nbeht i?efam! ©anj a^u(äug=

jten ft)aren bie (Backen nid;t; mo^te tjicteö ü6ertriel>en,

onbree! miföerftanben, atlem baö urfprüngU'ch 3<^rte

itnb ©eiftige genommen fein, fo Hieb boc^ bie ^aupt--

fa^e iva^r» 3ißir fe^en bie^J au^ 3in5enborf'ö eignen

^Sorten, felbjl inbem er burc^auö gtaut^aft feine S3e=

f(heibenheit in biefer ftetö migtic^en S5efd)äftiguttg s?er*

ff^ert, lägt er unö erfennen, ba§, and) inbem er ft^

äurü(l5uhaUen rtJä^nt, fc^on einiger prmi^ i^n att^u

tt)eit geführt ^aU. (Er fagt in einer ©tette ganj auf-

richtig: ift eigentlich uic^tö gefährlich, aU ber

crfte (Eingang in bie (Ehe» 3dh frage ni^t^J barnachr



ttjenn einem ^bie ©efd^an'ftcr in ihrem ganzen ^eten

ntd)tö mehr i>on \[)xen Umftänben fachen; wenn nur

lim tcu CftniViUij irei§. Saö fte tvirnac^ machen,

u^erfviffc id) i^ncn. 23cnn fie mi'c^ nidjt h^auc^en, fo

hMud)c ich fie and) i\id}t, Vie ^nxiofität, un'jfen it)ad

fie machen, ret^t mid; ntc§t. X'ie evften 2(nfän^e ^)c^hen

Xi^a^S (Bd)\vexci5 unb oft 3«trifateö. erften Einfang

ftnb fie (Bdniler, unb je ttjei'ter jie in ben tebigen

db^ven in ber @nabe \vad)\cn, wnb je me^r fte i^on

atten f(eifcf)licf)en ^tccn al^fommen, jie itntefonnenev unb

h'nbifttcv iverbeu bie @efcf)an'fter in ber 9}?aterie, fo,

baf bie ii?ett nid)t fon^ioiren fann, \va^ innct^c <5^e-

icute in bcr ©emeinbe oov ^inber ftnb : fie backte, man

initte fte ^um Dlvirren, irenn man'0 ihr fvi^te. Vinter^

beffen fönnen un'r'ö nii^t anbern: n>enn'iS gteic^ in ber

ganzen )Beit anbcv^ ift, ia un'ber aUc SBctterfa'^runß

5U ftrciten fd;cint.'' — 3n biefem Sinne fc^rieB er in

feinem 33eric^t an bie ent^Iif^e ^irc^e: ,/Vhere are

soiiie oddities in our way, in oiir Constitution." Sßcnn

eö wahr ifl, n?aö bcm ©rafcn nadh3efai3t ivirb, ba§ er

in -pcrruBitt nac^ts^ Umgänge ßeBalten, bie fd}Iafenben

^^eteute — ba feine ^(ntre oerfd)toffen fein burfte —
nni^crmntSet l>cfud;t, fte befrai^t, ö^^'^^ft ^^'^

funb ßcfd)oItcn Babe, fo mug man freitic^ biefe Cbb{=

taten, ivic er auc^ im 2^eutfd)en fa^en pfie^te, xdd)^

Ud) ^n^eftanbcn fein (äffen.

^m näd)ften 3^^f^i»»^f^^tJtt(je mit biefen (JBefacJ^en

flanb baö ^icbern^efen ber ^errn^uter; trar ki jenen

16*
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im ^xaUi\6)cn aüerbi'ngö ®e"^eimntf UQb 3«nt(f^a(--

tung ^^ca^^f{c^tl3t unb eine 3<^^tf^^«3 trem'cjftenö cje^ett

bte SSelt i*en)a^vt, fo fairten fie bennoc^ bur(!^ bie ®e-

fangHtd)cr bcr ©emctnbe, in ber ^ler unBcn?ad)ten 5In=

itjenbunß ber außcrorbentti'cf)ften ?(nöbrü(le unb n)Utt=

ber'6ar(len 33i(ber, inn^ermeiblid) jur ßvögtcn i?effent-

Ii^fei't X^er bi'^tertfcf)e (3i'nn beö ©rafen ^attc ftc^

i)Ott jie^er mit grof^er 3L^ortic(>e ben Biebern jugen^enbet,

njcl^e in bcm ^^rotcftantifd;cn ©ottes^bienftc f^on fett

Sut^er eine fo kbeutenbe (Etette ^akn. X)urc^ 5(uö=

ttJa^I unb 3ufammenfteßuni3 auö bem unge'^euern 3Sor=

tat^ ein neuej? ©efanßhtd; für bie ©emeinbe anzufer-

tigen, ftettte ficf) t>on \dhft iBrem Stifter jur ^tuf^ate.

3in5enborf^^ eigner 3Serfuc^ n?ar jeboc^, mx gefe-

iten, juerf^ auf ein Unternehmen gerichtet, rt^etc^eö ben

fat^oItfcBcn Jrommcn bicncn foKtc. (Später gab im

^a^re 1731 ber ©eric^tö^alter 5D?ar^e, ber in @örti§

einen 33u4)hanbet anlegte, eine Sammlung alter unb

neuer Sieber ^erau^, meiere bcr ®raf auögefu^t unb

burc^ SÖcgtaffungen unb 3"f^'i^'^ mögfii^ft nac^ feinem

Sinn eingcri(^tet ^atte. Seine 5(bfic^t aber rt)ar, ba-

burc^ einige Sieberbüd;er ju s?erbrängen, t^elä)c 5?ielcs?

®efährli(35)e unb 2Sern;>erf(i($e enthielten, aber bei Se--

))aratiften unb Seftirern lelieH Jx^aren; um bicfen ben

^aufch anne^mtid) ju machen, burfte md)t atteö 5tn-

ftogige ober ^Bebenffic^e fogleic^ weggeräumt rt>erben,

eö fd}ten genug, fürerft 'oaß Sd;timmj^e fortgefd;afft

«ttb baö njcniger Schlimme unter vn'ele^ ^effere ge-
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ftcUt ju hahcn, Tic m'etcn (Jinti^enbungcn, toetc^e ge^

gen ticfeö freiließ nic^t ohne Sü^ifijriffe geHiekne 3Ser=

fahren laut ivurbcn, uub bie ftarfen 2Sorrt)ürfe unb

flrßen i^crbäc^tigunßcn, bic fic^ bcfBali* er^okn, te^

trirften bocf), baf ntan biefeö ©cfangbuc^ talb rt^eber

faüen ü'cg. ^njun'fc^en niefcvte ftc^ in ber ©emetnbe

bte ?uft unb Uebunvj beö ©efange^; bie &ahe beö

dn-afen, lieber auö bem ^)ev3en ju fingen, mxttc aU

^eifm'el frud)tbör, unb fe^Üe ntc^t an 9)?ännern,

^grauen, ja feU^fl ^inbern, n^el^e ihre frommen (5m=

i^ftnbungen ober d-infäKe in kfannten Sicbertt.^cifen gut

ober ütel auö^ubrucfen fucf)ten. Unter ben §änbcn oft

igän^Hd) unterrirf)td- unb Hlbungetofer Seute mufte beö

9?o6en unb 5li^gefd)mvi(ften auf biefe 5(rt me^r entfle^n,

alö beö (£blen unb iBürbigen, unb @unft unb Suft ber

$>?enge ^ftcte, na^ mannivßfad^en kfonbcrn (Einiin'r=

fungen unb D?e6enumftanben ber (2*ntfte^ung, oft oor^

jugötveife an bem ^Bertl^Iofen ober 5U^ent^euerItc^en»

3injentcrf fclbft batre ki feiner teid)ten X)ic^tungö=

gak ben untauterftcn (i)efd)macf, i6m ftanb bie 9?Bo^t=

mcinung be^ ^n^^altc, ober auc^ nur ber %h[\d)t, für

a-Ueö Ungefüge ber 3^itber unb ber v5|?ra(^e reicf)(ic^

ein, unb er fcU^ft teftärftc nur bie fd)(ed)te ü^i^tung

bur6 feinen i>^eifatl nn'e bur^ fein i^orh'tb. ^in ^ttjei-

te^, im ^ahxc 1735 für bie ©emcinbe ju Jperrn^ut er=^

f^ieneneö @efangl?u^ enthielt, mit tn'elem älteren unb

neueren ®uten au^ t>ieUß geringe unb 5(nftöf ige, k=

fonberö in ben ^(nliängen
,

a^elc^e gröf tentBeife baö



eigne Crrjeugnig beö ©rafeu uub feiner t;errn^utif^en

^ic^tunö^i^ertranbtcn lieferten. 5In§er ben in bem ®e--

fanßttt^ enthaltenen war ober noct) eine gvoje ^DJenge

anbrer Sieber im (B6)\var\o^c, bcren 33e!annttt>erben nicf)t

Vjer^inbert X>a fcinben fid; benn ^o^Ie, jnm i)öl-

ligen Uekrbruf nn'eberle^renbe gormenfpieJe, angehäuf-

ter 2Bortf^att, unb i^errenfte ©prad^njenbungen atler

5lrt, «m bie SSertieH^eit in ben .^oeilanb, ben Soh^reiö

beö Samnie^ unb anbre foW;e ^^orftettungen auöju-

brücken. 33efonberö oralen bie 2Bunben be^^ ^eifanbö

einen unerfchö)?fli(hen @toff ber ükrfchtDängtic^ften 33e=

finßung. 2ßir bürfen ntanc^eö ber S^it md) ©tnitere

gleich tn benfelt^en 3wf^«^"if^«h^J^9 ntitfafen, unb ba=

her ekn h^^^^ <^wfh '^^^^ fogenannten Sunbentitanei er-

ivähnen, ivelche mit angereihten gürt)itten at)n)ed;fernb

biefe 2Öunben aU n^ürbige, liel^fte, fräftige, geheime,

ftare, funfetnbe, ^)o1)U, faftige, nahe, nieblid)e, n?arme,

mid)e, h^^f^f en>ige anrief, unb mit noch anbern fo(=

chen 33e5ei(hnungett, njelc^e faum etu^aö n)ahrh<tft Un-

terf(heibtare^ lieferten. 3« biefem Se^fel ber Sei-

n)örter giet>t bie 3Sert)ietfa^ung beö ^auptwortö in

nachftehenber (Stroph^ ^^i^ ©egenflücf:

„Dc3 tuunt'cn ^vcujgcttö 33unbeöb(ut,

2)ie 2öunben?2ßunten;®unbcnflutf;,

3(;r SKunben, jvi ifjr 3Bunbeul

Qüv 3Dunbcn;aBunfcen?®unbengut,

SOKic^t 2Bunbcn 3©unben - 2i>unbcnniuth,

Unb ÜBunbcn, •öerjen^trunbcn.
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!l»cvnenuninbcn I ?]ävic(fcfn""nbcn I

©Vccifdili^I ®viip cuA) @ctt, if;r SBunbcnl"

5Bor ben anbern er^tett ^auptfä^ti^ bie ©ettenivunbe,

it?e{(^ie bcr (Speer geriffen ^)attc, ben ^rei'ö ber Slnbac^t

unb 3itneiv3ung in t)eri)i'elfad;ten Sluöbrücfen ber i)er-

h'eHejien ^nt^ütfun^; ba(^ 'Bsitcn^^ldjen, it>{e fte

nannten, U)nrbe bie 3itffwti)i @ünber, bie rt^armc

^a^exftätte , \v>ovin bie ^inber ©otte^, xxad) i^rem Se=

^^ögcn, in bie ^äna^e ober £luere ft^ anöftrecfen, n^orin

fte fpielen, ein ?Ohinb, welken fte füffen, nnb tanfenb

anbre-3 fo(d;er 5(rt Wlan a^iivbe nicf)t gtanBen rok

weit biefe»^ finbifd;e ©etänbet fiä) i?erirren fonnte, n?enn

tüix nid)t eine ^vo^e bai>on in fof^jenber ?iebn)eife

gekn: Ratten, n^elc^e jcbiveben ©egenj^anb, ber fti^ öon

uni3efd^r bcm iBIicfe barl^ot, foßteid; 5U i^rer unenb=

tid)en gortfc^ung i)erkauc^en mochte; fo ^ief benn

ipo(;I klieh'3

:

2)ö>5f^en füf,t baö i3eiteur)cl;ld;cn,

(3eitfnf|öf)ld»cn fü^t ba6 Uijxdjtn,

Uf)vc^eji füf?t bag @citcnf)5f)(^en,

(Seitcid)öf)lc^eri füfjt baä ^j)änbdjcn.

^anbd;cn fü§t ba^J <Seitenf)öf)lc^cn,

©eitcnf)ö(;((t)en füpt bie ^Scf;tt?cj!er,

(Sd;\ve|ler fii^t baS (Seiten^öt)Ic{?en.

^üffe, füffe, füfic, fülle, fuffe, füffe!"

^inje(ne ntiggeartete Slu^^brüde tpurben in biefen 2Ba'^tt=
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fpietereten jur a%ememen ©unft erhoben unb üteratt

angewanbt. X)a ftc^ in Sunben Uid^t SSürmer erjeu-

gen, fo rtjar auc^ ein 2Bunbentt)ürmeIcüt tn bem ®et=

ten^ö^t^en Ba(b gefunben, unb bte S3Iuttt)ürmelemö=

ntä^ißfeit bai>on aU ein un^e^euveö 5(bftraftunt. X)i'e

SSerf^ränfung unb ^tuöbe^nung ber S3i'(ber gränjte ntc^t

feiten an baö Sluffatlenbfte, n>a'5 m biefer 2(rt bie mor=

gentänbif^e Dic^tfunft t;at X)en nieij^en ?ärm unb

©pott ^)at aber ba<J SKort ^reujIuftüöQelem aufgeregt,

iDet^eö 3tn5ftt^orf in einem !2i'ebe auf ben ©eburtötag

femeö (Bo^neß (J^riftian 9?cnatuö ^uerft in ben SSerfen

ge^jrau^t ^atte:

„ (Sin .Rrciijdiftvcijclcia,

^ränfclnb »or fiicbcevciii

3cfu ScUenfctjrcin,"

unb ba^^ nei)|^ ben ä^n^d) geh'lbeten ^reujlufth'enelein,

^reujtuftferjelei'n, ^reu^Iuftn^ägetein
,
^reujUtftmägbe^

Ictn, in un^ä^Iigen SBenbungen immerfort iüieber öor=

fam. 3i«5^"^^^f ^'t^niü^te ftc^ Jtt^ar, in beut I?atb at(-

gemein i?errufenen 23ort einen leiblichen (5inn nad;5U-

weifen; bie Sluöbünftung be<^ Scic^nantj^ am 5lreu5e,

faßt er, ift bie ^reu^ec^hift, fie jietjt bie Seelen ^er-

"beif tvel^en fot^er ©eru^ angenehm ift unb i^re

Speife üerfünbigt, tt)ie ja auc^ bie SSögel i^re ^a^-

rung müevn; attein ber ^luöbrucl Hieh i?erfc(;rieen, unb

tnan ^at lange 3^it atle^ 2(kntheuerlid;e ber ^errn-

^uter nur furjtDeg i§re ^reujtuftöögetein genannt.

Senn nun gar bie eigent^ümlic^en ^iek<Jt)orftettungcn



249 iM^^

unb (5^c6cimtid)fcitcn in foIc6cn Siebern bur^fc^i'm^

merten, fo war freiließ ba(^ ^lergerntg {)o^er nt(^t

trcikn. X)ie !5:runfen^eit in folgenben ©tropfen fonnte

nur atlju tHxid)t bünfen:

„9(ri) irlr jwci Secld^cn

Unb id), fiiib nur 6"in Jpcvj,

3 II (SiiMvjfcit;

y^icin '^g^cr^cmpfint'cn

^äb't Ü-'^; cnt^inircn,

»2o n"t er immer luii'f,

Unb ielj iyaiV Um nur fiilf,

3n (Eirujfeit.

iveld;e iBIicfe

3cl) bir it.t [cljirfcl

54> l'in Gin ©eift mit bir,

UnD bu (Sin ?eib mit mir,

Unb (Sine Scef.

2;u <Scitcnfrin.3e(,

tc((e>5 iTin.jel,

ire§ unt [auf mid; i^cif,

Unb bin i^oc Siebe tcf(,

Unb auper mirl"

5l6er baö ßrobc C^ffen unb bie i^crbädjtiije 3ntai3ination

in einem anbern Sieb üi^erftei^en atle <S^icf(ic^feit:

„3I?enn ic^ ihn eficn fann,

Sc i)Ve mir cim ijefüntften,
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llnb tvcim mein lieber a)Zann,

Sein Dci lä^t in mid) bünflcn:

9r>ci( cibix tiefe ®nab

3n einem (Saframent,

2)a-5 man nid^t immer tjcit,

2)em 2eib luivb ,^ui3eivenbt,

<So mufj id^ mir nun fd,^on,

23eim 9i^arf)en unb beim (Sd;{afen,

3mai]inaticn

^ür meine Seele frf;viffen."

Unb bie 5(nfvn'eluni3en m bcm fotgenben öerrat^en m
jebcm S^tte fc^on üi'et.

„.^Öobld'en, bn d;armivfl midj fc,

©aö mad)t mid) vtcn ^er^en frcf),

(Svnini^eri)afti.^, Infti;^, fvcf)lid;,

Unb fü über aik^j fi'liii;

.iKotn'ft flo^fet in bie i^änbl

.fUcpfet, flopfet in bie ^änbl

Unb wa^ er im .^t-ibinet,

£)ber in bem (5'f)ebelt,

^i^tlt mit feinem 33vautel mad;cn,

!Da^ ftnb o,iir iiefjeime ©ad;en,

S)ie unter vier 5leuge(ein,

SUüffen bleiben gan^ aUein."

2ßc(d; ein 5(uffe^n berijteid;eit Sieber machen mußten,

xocl^^ß md)t^^ä^iQe ^id)t fie auf ben ©rafen unb bie



©cmctnte ^uvucftravfcn, (dgt ficü c^enucjfam faifen, ivenn

man kbenft, tti'e üerftdntii} unb fcufd) im Öanjeit bie

troteftantif(i>c ^irc^c iSve ^(uebriicfsj'treife c^chaUen ^)at,

?(u^ in ber ?ittcratur waren bamalö ncd; feine 33er=

fucf»e ßcmad^t, bvic> ©emcine erBaten t^or^utva^cn. Da^

ßtofc ^levvjevntf unb bte fc6retenben 3?cru^urfe, jrc(cf)e

lief) biefem ^{ctevivcfcn i^erfnüpften, unb fclbfr i>ou fcn=

ftiijcn g^reunben buvd; entfd)iebene 5?ci§h'f(t^uni] ocr-

ftdrft ivurben, l^attcn ^wax jur gofgc, ba§ bic anftö=

fißften Steber fmiterSiu u^cßHieben, unb bic ©emciube

ukr(>aui^t in tiefen (Jminnibunßöireifen fid) einer ern-

fteren Üiid^tun^ I^eflif. X^od) war in ber ^cit, wo wix

ie^t viuf unferem ©auije u^eifen, Tie (Eoc^e uo^ exft

rec6t im (Bteujen; j[a ßrabc foldie Sieber unb ^(uöbrütfe,

in ireld)en bie {i5u)fte Uebertreihm^ Serrfc^te, ivurben

üU bie U]tÜd)nen c^eciditct, '^ir a^er n^o((en nid)t un^

ijered)t fein, unb ne(^en bem ^JBibcr^rvn-tißen unb ^er=

UHn-fIid)en, i>en bem nn'r 'JH'ckn cjcj^el'en Baben, auc^

baiJ J^ieHic^e unb S^^^^f ^^^'^ ^^wf fold)em Se^e fic^

entividettt rann, Bereinin((iv3 anerkennen; ber S^'^^^^*

(ieat Bier ^umeift nur barin, ba§ ber dicr^ bee Slinb-

tid)en unb iSi?ieI6aften, iveld^er faft nur bem i^erfenti^

(Jii^enften unb ^[itd)tii^|len be^ leBenbigeu ?(ui3enBticfeö

{jcBcrr, nun in einer fteBenben ^crm artgemeiuer (5m=

pfinbung feftgeBalten jverben foUte, oBne ba§ ira^rcr

X^ic^tergeift unb äd)tc ^ünftlergaBen, \vcl6)e aöein baä

^(ugenMicfficBe ^um ^auernben erSeBen fijnnen, baBei

ntitivirften.
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5'?ad;bem 3itt5t^nb>?^f it?d^rcnb femcö bi'eömat nur

ganj furjen ^ufent^alt^ in ber SÖSetterau ben 5infauf

emej^ ©tücieö Sanb tci 33übin9en, jum 33e^uf einer

:^errn^tifc()cn ^^lebertaffung, mtt ben ©rafen t>on ?)fen-

I>urg-S3übi'n9en rid^tig gemac^^t, unb einige S3rüber

(Jngtanb, wo jte ivei'terer 3Scrfc^i'rfung geforbert

n?orben, a^efertigt ^attc, »erlieg er jene ©cgenb, unb

rei'jle ü6er ^ena nacf; 23ertin, u>etd;e0 für fein 2Btr!en

je^t aU ber günfti'gfte Z)xt ftc^ bart^ot Untertvegö

ging i^m baö D^ei'fcgetb auö; in ^alU, tvo er um ein

2)arle^n anfprac^, tvottte man i^m nid^tß o^cUn, unb er

mufte ba^er ju gug unb o^ne (53c(b forlivanbern.

9?abegaft erbarmte fid; feiner ein guter 23auerömann,

fu^r i^n ^oöttJig, unb lie^ t§m bac? nöt^ige Q^elh

jur Seiterreife mit ber ^ojl. 3Son Berlin, it)0 ber

@raf am 25. X)e5emt>er 1737 anlangte, fanbte er fo=

g(cid) baö empfangene (Selb mit einem ^erjtic^en T)ant=

fagungöfd^rei^en an ben guten 33auer, feinen tiekn unb

it)ert(;en greunb, wie er i^n nannte, unb grü§te i^n

frcunbtid; Don ber ©räftn. 2)iefe ivar mit i^rer 33e=

gleitung fd;on frü(;er angefommen, aud) ber Junge @raf

ß^r^riftian 9ienatu^ traf t)on ^ewa mit feinem f»i(ger-

an(;ang ein, unb fo füKte bie ja^(reid;e ©enojfenfc^aft

ein geräumige^ S^axxß, wcldjc^ 3in^enborf in ber 2eip=

giger ©träfe (baö ^auö 9^umero 15) gemiet^et (;atte^

unb nun mit aßen ©einigen tc^og» ©eine 5[)Zutter

aber fd)ien über fein ireitereö beginnen nid)t ot)ne 2[^er-

legen^eit, ba^ uni)ermeib(ic^e 5(uffe^n u^ar i^r in fol-
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d}cr ^'td^c nicht aiujcncfjni; mit feinem perfduticf)en Se=

nelimen j^cßen fi'e war fte üh'ißenc! fcfir jufn'eben, unb

^atte aucf) au feinen intern ßrofe ^reube. :^er ^ö-

itiij inbeg kreißte bem ©rafen fc^riftltd) feine 2Öc^(-

{^eneüjt^eit, i^erfti^erte i6n fetneö ®d}u^cö unb gab i^m

bte (frlauhng, hei s?orfommenben ?(nläffen fid) unmit-

telbar an (Seine 3}?aieflät ju menben, mXd)c$ ber Cberj^

j?on X^ümen if;m uad}^er aud) uo^ münbh'd) ju be-

fielen hatte, (Seine §auöanbad)ten nabmen alöbalb

-t^ren gen)oI;nten @ang, täglich n?aren ©tunben jum

S5eten, Siußcn unb ?efen feftgefef<t; bod; ijeflattete er

b^en 3"ti"itt öud 33orf{d)t nod) feinem ^^remben. 5tuf-

(^eforbert, baö (Ji^angctium cffentü'd) ^u s^erfünbtgen,

fragte er bc^batb bei bem Sxönige an, unb aU biefer

tbm alten Segen baju uninfc^te, fo eröffnete er bie (ix=

ijauungercben in feinem «Daufe, ba bie ']^rebiger i^m

i^re Jl\in3etn ein3uräumen a^enig geneigt fc^ienen, nun

auc^ für fremben 23efuc^. X)a jeigte ftd; benn in ber

großen ^^'auptftabt, bte fd)on bamatö für aUcß ©eiftigc

fcbr em)>fängtid) umr, eine au§ercrbenttid)e 9?egung.

Sein 3^wmer ixnirbe batb ^u ftein, ba$5 bin^ugenom-

mene ^^orji'mmer l;atf nid)t lange aus?, man mufte auf

bem großen 33oben unter bem l^acbe ben nötl;igen

5faum fud)en, m m'ete bunbert 9??enfd)cn ben Vortrag

flebenb anbörten, benn jum (Si^en ivar aud; ^ler nod;

md)t %Hai^ genug. 5(uf er ben geringen beuten brängten

fid) auc^ bie i^orne^men ^erbei, fo bag bie (Straße

tveit^in ijon Hutfd;en erfüüt mx; alle Subörer aber



flanbcn (^mi\^t, me ber 3f^i\ati eß )x>oUtc, X)ienft-

ntäßbc unb £)amen t)om §ofe, (Staatsbeamte uub §anb=

mxter, ^n'egeleute jebeö ©rabe^?. (5ubtid) mußte 3tn=

genbovf ttod; bie 9)?änuer unb grauen trennen, unb Rei-

ben kfonbev0 ^^rebigen, für jene am ©onntac^ unb

Wlittwo^f für bi'efe am 9)?onta{j unb X)onneri^ta3, unb

aud) je^t, tet i^erboppeltem 3?aum, n?ar c^Uidje ^nUe.

1)cx (Embrucf btcfer ^rebtßten, n?etc^e t>om 1. 3^^^^^^

1738 In'ö jum 27. %pxä reßelmäfig fortijefe^t tt)urben,

war ungemein groß, baö feurige (Jrgriffenfetn beö D^feb-

ner^ t^etUe ftc^ ben 3«^öreru mit, (^äuftge 'X^ränen

n?urben t^erc^offcn, unb ba^ ^Begeiftcrte be^^ 23ortrag^

führte über man^e^^ 5luffattenbe beö 3«^^^^^ ^^^'^t ^i^=

njeg; im ©angen tintrbe barin bie äd)tet>angelifd;e ?e^re

unb eine innigfromme ©eftnnung öou ben ßijrern ftet^^

anerkannt. 5(ßein in weiterer SDtitt^eihinc^, burcf) (5r=

5äf;ten, S^^ad^fc^reiben unb fogar I^ruden, erfuhren biefe

Sieben, iin'e cß ju ßefd)e(;en vftegt, t>ielfad;e (Jntftel-

lung
;

2ßefentlid;e0 blieb n?eg, 5(bent^euerti(^e^ fam

|inju, unb bie ärgften 9)?i5beutun3en nmrben gemacht

unb au^chxcitet T)a wax cß fc^r erantnfc^t, baß ein

geliebter 3ii^^3f^ ©rafen, ein mit beffen ©o^ne

t)on 3c^^^ gefommener ©tubent, 3^^^^^«"^^^ ^^nßßut^^

bie 9?ebett unter bem ^Sortrage felbji aue ^iebe^eifer

uad)9efd}rieben ^atte, jti^ar nic^t eben it?örtU'c^, benn oft

tn'nbcrten i^n bie Xbränen an J^ü^rung bei^ ©riffele,

aber bod) bem (Sinne na^ getreu genug, um ein \va1)=

XQß S3i(b be^ 3n^aIt<J n^ieberjugeben» X)iefe J^anb^
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fc^rift foimte baju bienen, bie fcitfd)eit ^Dh'tt^ettungen

kn'c^tigcn; fte t»uvbe ba^er, na^bem and) !^ahUmti

fte ßutge^ei'fen, in Vxnä gegel^nt; bic i^önigtn t>on

'J.H-cuf^cn l^ett.n'ftii3te fo^ar, baf bie an bie grauen ße=

^attenen 9?ebcn i^v jugeeignet ivurben. ©ie entgingen

^tvar aud; in biefer ©eftalt bem 9)?if t?erftanbe nid;t^

nocf) ben ^)öi;avtigen 5(ttßriffen unb S^ertäumbungen^

wcldje ftc^ ic länger \e mehx tjeigen 3i"3fn^orf :^äuf-

ten, aKein eö burfte ihm boc^ nid;t nie^r fo leicht

grabeju grembc^ angebic^tet iverben, unb feine (2xlän=

terungen fiattcn einen feflen ^ud;ftal^en, an Jretd)em fie

fic^ anhatten fonnten. I^cr v^önig \elh^ wax i^eran=

tagt, ükr mand)e S^orftefüingoweifeu unb '^(uöbrücfe,.

bie man i^m '^interkad;t Batte, ben ©rafen ju l^efra-

gen, geigte ftd; akr burc^ beffen 2tntn?orten Batb i^efrie-

bigt. Uckr baö Siebcrn^efcn gat> Si^S'^^^^^i'f ^^^^ ^^^^

nige in einer eignen (Bd)xi]t umftänbtid; ^tuöfunft, unb

fagte barin unter anbern: „de ij! ,5u itijfen, bag in

unferer ©emeinbe feine Sieber gauj gefungen rt>erben:

ber Kantor nimmt bie ?!}?aterie ber 9?eben, bie el^en

gehalten n)orben, unb fe^et unterm Singen auö jnjan-

3ig, breifig Biebern ganje unb ^atbe 3Serfe jufammen,.

jvelc^e bie 5D?aterie orbentlid; unb beutlid) vortragen,

unb barinnen ijl Kantor, iTrganift, Se^rer unb 3«^örer

fo geü6t, bag feine^^ innehatten, feinet ein 33ud) auf-

fc^tagen barf ;
tcäd)eß fid) ungefe^en nid;t bemonftriren

(äft. 5D?cin ©o^n öon je^n Sauren fann, n?enn er in

ten ^auöftngftunben fm'etet, au^ einer 3)?etobie mmx-
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mcxH in b;e anbete faßen, ba^ ntcmanb ireiß, ol) bie

(^an^e (Sinc^ftunbe erpreß fo fompom'rt ip, benn eö ivirb

nic()t i'nneße^aUen, unb ein jcbtvebeö ^mb fingt mit,

o(;ne tn em 33ud) ju fe^en, benn fic fönnen bie lieber

anöwenbii]; n.n'e baö ^nge^et, wci^ tc^ fe(6ft ni^t, i\)eit

fem ^i'nb jum 5(uöi\)enbti3ternen anrje^Iten n)irb. 3tt

ben öffentttd^en 33etftunben aber taffe id) ^uerj^ ein ge-

ivo(;n(iri; ?ieb i)orfa(^cn, nad; ber D^^ebe aber, wenn Ui=

neö im ©efanghti^ ftnbe, baö id) c^cxnc (^efnncjen ^ätte,

unb bte ^'^aten'e meiner 9?ebe thcii^ bem ^lubitorio

noi^malö cinfc^ärfen, tljeiU bem §ei(anbe c^ei'ctßmi^

i^ortragen fann, fo mad)e iä) im S^orfaßen ein neu ?ieb,

i)on bem id) i)or^er nic^t ßennißt (;al^e, unb baö fo Kitb

wieber ijercjeffen ift, atö et? feinen 3^^<J erreichet; baö

Slubitorium un'rb bejfen nic^t inne, unb ic^ fü^re

uur ertänternngött)eife an, wie wix unfere @ad)e

traftiren pflcj^en/' Tiidjt ßünftiß wax im ©anjen bas^

llrt^eit ber ®eifi(id)en iibcr baö nene religiöfe treiben,

öud) bie -näheren greunbe, weldje ber Oraf unter i^nen

^atte, fonnten ftd) nid}t immer in feinen @inn finbem

Unter bicfcn Umftänben nnb ki ben 9?ücffid)ten n?etc^e

überhaupt baö bertinifd^e 3?er^Hi(tni§ i(;m aüferlegte,

(e()nte er bas^ ^ege^ren öieter frommen, in 23erlin eine

©emeinbe i>on 33rübern mit ^errn(;utifd)er ^Serfaffung

3u ftiften, anfanv3s5 kBarrlid; ab, nnb gett^ä^rte nur ju-

te^t, aU and) ein ^3rebii3er ibn beg^alb angecjangen

tvar, bie (frrii^tung einer 23rüberfd)aft ermecfter 9)?än--

jier, c^me für bie ^vancn eine gleiche ^(norbnnnß treffen
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tvotlen» dx fcU^jl kfannte ütrujen^, in feinem 2e»

fcen fei ed ihm fo n?o^t nic^t ßcijan^en, txne bie^mat m
^Berttn.

^njirifc^en war feine Seigernng, ben t^m öorge^

legten D?ei>cr^ «nterfc^reikn , in Dreöben ütet em=

pfunben tv^orben, unb er empfing t>on ber fäc^ftfc^en

^e^ijrbe bie ^In^eige, bag er auf immer ba^! ?anb

meiben ^at^e. Da nun feine ^cffnung, burc^ 3Serrt)en=

bunj3 öon 33erlin üer bie freie 9?ücffe6r na^ <^errn^ut

ju erlangen, öönig fe^tgefc^ragen ivar, fo reifte um fo

fc^nefler in i^m ber ©ebanfe, tvet^^r fd;on einige S^it

in i^m feimte, nun auc^ feltft eine D^eifc nac^ Sej^=

inbien ju ma^cn, um ba^o bortige 33efe^rungön?erf jtt

unterfuc^eu unb 5U kförbern. 'Man hatte i§m t)orge=

«:)orfen, er \d)iäc bie 33rüber unb Sc^wejlern un^^arm-

^erjig in ben geit)iffen ^ob, ben i^nen ba(^ mörberifcf;e

^ü'ma bringe; jc^t ivoKte er geigen, baf er ftd) ]eih^

nid)t 5U fd)cnen meine. So kiregte fi^ feine dinhiU

bungefvaft in \ievS größeren Greifen, unb ergriff immer

aufö neue 25eitentlcgeney
,

o^ne bag bie gutte bed

5flaBtegonnenen ihn bviran ^inbern fonnte. Dlac^bem et

bem Röntge noi) juleöt in ^].Vtöbam aufgewartet unb

fic^ hei ii)m l^curtauh (>utie, reifte er am 29. %mi
173S juerft nad) .Gothic, tt^o^in oon ^errn^ut bie ivi^-

tigften feiner 9??itarkiter gekommen tvaren, um fic^ mit

i^m ukr mand)e bie gü^rung ber ©emeinbe Betreffenbc

:Dinge na^er ju IcvatBen. hierauf ging er iiter 3ena,

wo fein eo^n iu5anfd)cn feine frühere Seben^art wie»
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ber angefangen ^atte, unb über Arfurt unb ©ot^a, m
er bi'e frommen kfuc^te, nti't Sanggut^ nac^ ber Set-

terau, ^uerft auf bie 9^onne6urg, n?o no(i) einige trü-

ber öon ber früheren ^Ht i)ex njo^nten, unb bann auf

baö ©(i)to§ 5!}?arien'6orn, xveld)c^ er öon bem ©rafen

öon ?)fenbur3-5D?eer^ot5 nnettjetc, unb fogtei'c^ für feine

^Jitgergemei'nbe einrtd)tetc. (5ö famen auö ber Umge=

ßenb tJi'ele S3rüber unb greunbe ^ertei, um an feinen

©efc^äften tok an feinen (Erbauungen ^^et'f ^u neu-

nten, X)aö 3«f^w^^^t^ttff^^^"^" fo tji'eten ^iferö n:>i'rfte

fruchtbar; ber 5lnbau eineö neuen Drtö Ui 23übingen,

ber ben D^Jamen ^errn^aag erhielt, n)urbe befc^toffen,

unb baö erforberlic^e ®e(b grögtent^eilt! auf

borfö 23ürgf(f)aft angetie^en; man fprad; jwar bamat^

fc^on üon einer fogenannten J^ei(anböfaffe, tn tvel^e

bie 23rüber i^r @etb niebertegen mü§ten, um bie 5luö^

gaben be<^ ©emeinnjefenö ju becfen, attein bieö 2Sor^

^aben n^ar o^ne ®runb, bie 5D?itgIieber ber ^rüberge=

nietnbe lebten, je nac^ i()rem S3er^ättniffe, üon i^rer

3lrbeit, ober öon i§rem Vermögen; tvo beibeö fehlte,

^atte bie ©emeinbe J^ürforge, unb in ben meiflen gätten

3in3enborf allein; ^ülfj^gelber tt)urben t>on hemittelkn

Jreunben n?o^t öfterö gegeben, aber nie geforbert; ber

®raf toax au(S) in biefer S3e3ie^ung, me in jeber an=

bem, ba<? ^anpt unb bie traft beö ©an^en, Die

Kolonie ^errn^aag beftimmte er, nac^ einem glücf-

ticken, fruchtbaren ©ebanfen, ber i^m aufgegangen n?ar,

$auptfäc|ric^ für biejenigen trüber, n?elc^e bem Se^r-
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kgn'ffe ber reformirteu ^trcf)e juv^ct^an fem wotiten,

fo ba§ fciefer £Drt na^ ber reformirtcn (Bette bie ^rü=

berfac^e ekn fo barfießte, irie ^errn^ut bi'eö ho^er

ttacf) ber ?ut6enT(^eit Seite fo ßlücffi'c^ geteifiet ^atte,

itnb bemna^ bi'e i>3rubevfird)e, au§er ißrem eivjnen S3e=

fanbe iinb bem in aßen Letten {§r ^tnjteParen, in

ben kiben in*otepanti'fc^en §aut^tftvc^en ^«otei'cJ^ fefien

Jug kBaui^tete. Dtefer ©ebonfe gi'n^ auö bem 2Be=

fen feiner tiefften retigiofen Ueter5eugung ^eroor, tt>et^e

in ber ^ieheßwäxme für ben ^eiTanb über atte Sßerf^te-

ben^ett ber Se^vmeinungen ^i'nauöflrebte, o^ne btefe

barum aufbckn trotten; at^er aud) jum 23ebuf tt?eU=

Huger görberung fonnte ber funbißfte ©efc^äftö- unb

©taatentann nic^t leidet eine n.n'r!famere Slnorbnung

treffen. — 5?acf) mehreren 5lu6flüv3en i'n ber Umgegenb

macf)te 3^"5^«borf anc^ einen noc^matij^en S3efnc^ in

3ena, unb alö er gurucffam, fanb er feine ©ema^h'n

»on einem (SoBn, i^rem eitften ^inbe, entbunben, t?ei

iretc^em er bann felbft bie ^aufe »errichtete.

taufte er in biefer ^eit ein 9??dbd)en ijon brei^e^

5af)ren, bie unter ben ^i^fpi^'i^^t^^« biefer ®nabe nid;t

t^eit^afti^ geworben trar; er gtaut^te ater in S3Iid un"^

SSefen fowo^I beö 5Q?äbcf)ens5 feli'ftf ciU i^rer antt?efen=

ben (Aftern, noc^ etivaö ^Irgeö ju fpüren, unb n>ar in

feinem ©etriffen jn^eifel^aft, ob er bie ^anblung öer=

richten bürfe; ba fu^r er j^Iö^Ii^, i§m felbjl unb Men
unertvartet, gegen ben böfen ©eiji bro^enb ^eraue^,

bem er im Spanien ^e\u ju tveic^en gebot, baf aße

17*



S(ntt)efenben fc^aubcrten, unb bi'e Hraft feiner 2Öorte

fi^ burc^ bte Z^at tewä^rte, tnbent bte befreiten ^er-

jen nun un9eil:ört fic§ ber ^eirigen ^anbUtng ^mgaten.

^^li(^)t fo gtücflic^ unb erfolßret^, mc in. feinem unntit»

tclhaxcn ^eknöwirfen, trat 3in5^nborf auf, n?enn fein

@eiil in baö ®ebiet ber n?iffcnfd)afttic^en Z^coh^k

ftc^ i?erftieg, unb neue 3Ba^r^eiten bafetbj^ ftnben ober

fejlftetten wottte, @o ivar er in biefer ^eit ba^in ßc=

kommen, bem ^^eitiijen ©eifte, ber i^m in ber X)reiei^

nigfeit netten bem 3Sater unb bem ©o^ne Hö^er eine

ttiinber ftare SBebeutung ße^H, eine fotc^e in ber S3e=

jei(^nuttfj Jjei^utegen, ba§ berfetbe bie 5D?utter ber ®läu-

i)i(jen fei, eine ^e^auptung, tctid)e er auf feine §er=

jenöerfa^ruttß fot^cr Ü}?uttertreue ftü^te, in aUox Seife

gtt erläutern unb ju rechtfertigen fuc^te, unb barükr

ntit (jele^rten 9I)Mnncrn in bogntatifc^e ©treitigfeiten

geriet^, benen er auf feine Sßeifc ge\t)a$fen n)ar, unb

bie i^m unb ber ©emeinbe, ivelc^e ben ^infatt beö

©rafen nic^t an^QcUn ivottte, ben größten ©c^aben zu-

gefügt ^aUix,

X>o^ ^unäc^ft erfüttte i^u )[e^t fein 9?eifei)or^akn,

imb er traf ju bemfett^en ernft(id;e ?lnf^atten. 2Son ber

©räftn na^m er in 3)?arienI)orn jcirtlic^en ^()fc(;ieb; fie

bic(;tete ein ?ieb an i^n, er antwortete el^en fo; teibe

«jaren in i^rcn ^er^en nic^t öerftc^ert, bag fie eiuanber

njieberfe^en it)ürben, aber in ben Sitten M ^eUaiM
muten fie fi^ getroft ergeben» dla^ x>ielen auberivei-

tigen 35erabrebungett reifte er gegen (Jnbe be^ Dftoberö
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na^ ^cftanb öK 3" 5(mflerfcam fanb fic6 unerwartete

S^er^öc^cnin^ fürtaö Schiff, tcci^cß ihnmd) 3anft=2^^o^

niQö tn'nßcn fottte, unb bie 3i^n'f^en3eit n.mrbe burc^

einen BdAfl t>erbrie§(ic^en Streit erfüllt, ^cr ^re=

biger ^DZanger t'm ^aa(^ unb noc^ anbre ^ottänbtf^e

^rebtijer hatten einige Beftuge ^(eu^erungen 3tn5ett=

borf'i? gegen bi'e 5(nftc^t ber ü^eformi'rten i^on ber @na^

benti^aM viuf tf»ren (Etmoben ^ur (E^i^racBe gc(Tad)t; Bier^

auf unb auf manc^jerfci i^ieber unb 5(uffä^e ber ^rü=

ber geftüM, erliefen bie '}^rebigcr oon ^Inifterbam einen

^irtenkief, burd) u^eldjen bie «^^errnlntrer aU a^weU

c^enb 5?on ber nMf>reu (TBriftuc^Ie^re bargeftetlt nnirben;

bie ^tabtl^el)orbe i^cn ?(mjierbam, bem ©rafen günf^ig,

woUte biefen ^irtenkief unterbrü(lett, öermodjte es akr

bo(^ md)t, unb mngte ifim feinen ?anf taffen. CEine

(frffvirung ber Bcrrnöutifdicn 53ritter in §ol(anb, unter

bem 'Flamen 5^*ipbrid)0 i^cn ^atte^üU öerauegegel^en,

unb ^on bem ©rafen i'Ca-eifig geh'digt, mad)te bad

Uebel burd) eine llngef(^itf(ic^!eit nur ärger, benu an=

flatt gan^ einfach bie aug?burgifd>e ^cnfeffion aU i^r

©laul^enöbefenntnig ^u nennen^ ireigertcn fte ul*er^aui"*t

ein fo(d)e!3 auf^uftelten, uub fcf)ienen baburcn ein^uge^

fte^^en, jene ßonfeffton fei nid>t bie iSrige. Diefe ^)än=

bei t>crfclgten ben (trafen mit ihren 3(^riften unb (^e^

genfcBriftcn hvS an 2?crb, unb er hatte nur ben- ^roji-,

ba§ t^ier '^.Vebiger ben ^irtenkief ^u unterfcöreibett

j?enr»eigert Batten, unter i&nen granco 2)e6ruin, ein

gottfeliger 3)?ann, aus beffen 5^nfi^ten ii6er bie ®tta=



fcf)öpft ^tte, unb ber auc^ bte Se^re öon ber 3Sort;cr^

i)efiimniung beö ©rafen greube fürjlic^ fo erffärte:

„3efuö mu§ ein gcroiffeö (ixU^^eii l)a^cn, bnö i'f)m bec

3Sater bej^immt ^at, uub baö fmb fetne ©IduHge unb

^inber, bte i^m ntc^t auö ber ^anb geriffen tverben

fönnen; tm Uckißen trirb ni'cntanb it>eß3ett){efen, n)et

auferbcm bur^ feine (Bnabe fommt/' Die (Btxeiti^=

feiten (;inberten t()n aucJ) nicf;t, ftc^ ei'neö fttffen (^Uiäe^

im fmblic^en Umgänge nn't bem ^etianbe erfreuen;

er fd)i(bert bteö mit eignen SBorten, mc folgt: „2Ö{r*

^aben barüber müffen u^ei'nen, n?te nal;e einem ber

.^etfanb fem fann; mc ftmpet nnb einfältig e^ ftc^

mit iT;m umge(;en läf t ; n^ie man fo einen ganzen Za^

mit t^m juki'ngeu fann; it>ie möu feinen ©ebanfen,

feine 9?ot^burft, fein Einhegen Ijat, baö man nicf;t öiel

fimpter nnb naturetter bei i^m nieberlegen fann, aU

Ui feinem atteri)ertrauteften $er^en, ba man bod; mand^=

mal ein ^I^enagement hxan^cn mu§; aber beim ^)eitanb

ift baö gar nic^t nött;ig: fonbern iver ba^in ge=

bra^t ^at, baf er mit 2Öa^r(;fit fagen fann: „SSenn

nur mein J^er^ genfter ^ätte, ba§ meine (Befc^mijier

^ineinfe^en fönnten!" ber ^at ben ^rofl, baf ber §ei^

lanb au^ hineinfielt, unb bie atoüerborgenft.en 2ßin=

fef ffar unb lichte öor fic^ ^at, unb baf nic!^tö brinnen

jjorge^t, baö er nid)t mi^." (^r fc^rieb auc^ einen

Stuffa^ über baö SSerr^ättnif i>ott ^Jerrn^ut ju ^ert-

i^olböborf, unb inbem er ber ©emeinbe empfahl, i^re
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SSerHnbung mit bcr Sut^ertfd;en ^ixä)c treu le=

magren, bic fic^ äugernbeu (^akn aber, me ben ^riet>

unter bi'e Reiben ^u ge^n, bi'e ®ak gefunb ju machen,

itur in ber (StitTe ju üben, fprac| er gegen ben etnjligctt

^rebtger, ber fein 5lmt ie jum Untergang über ^ur

^lage ber ©enteinbe mtprauc^en irürbe, ben gtuc^

unb iBann a\xß, tt?obei' er iebod; ben %ne't>xnä nid)t im

(Sinne einer firc^tid;en 5J?a^t, foubern nur in bem eine^J

legten 25?itten^ gemeint ^aben woUte. %\i<i) btc^tete er

t'n 5(mfterbam einige lieber, bie er ^um md) fet=

uer SÖeife au^ bem ^erjen fang» ^nblic^ ging er am

11. De.^ember ju ®cl)tff, aüein n^ibrige Sßinbe hielten

i§tt noc^ eine 9^ci^e t>on ^agen im Zexcl auf, n?o er

bie Soofungen auf baö uäd;fte S^i^^'f «nb, fd^on in See,

ein grofe^j ©^reiben an bie ^(etteften unb <^etfer ber

©emeinbe verfertigte, tvet^eö er fein ei^entuedeö ^efla=

ment nannte, unb worin er bie tvij^tigften ^Sorf^riften

unb 9?at^fc^läge ivieber^ott einfd;ärfte. SOZerfmürbtg

ftnb barin unter anbern fotgenbe SBorte, \vel<^e ben

^?ra!tifc^en ©inn beö ©rafen abermals bezeugen fön-

neu: „X)ie Remter in ber ©emeinbe fennen aud;, nac^=

bem fie finb, t)on beuten befleibet iverben, bie no(^

feine ^inber ©otteö ftnb, unb alfo bereifen biefelbeu

unb i^re gute ^uöric^tung nid)tö für bie ^inbf^aft

©otteö» ift ein großer SSerftog, n>enn man rebli^e

?eute, bie i^r %mt ixentid) t^un, unb bie ^unjeilen xoie

SSe^aleet baju hec^aUt ftnb, barum nic^t achten, ftc§

nit^t mit i^nen einlaffen, noc^ mit i^nen an (Einern
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3oci^e jie^en witi, tt^eii fte noc^ n{d}t Einher ©otte^

ftnt>/' @rj^ am 26! Dejemkt fonnte baö @c()iff feine

X)i'e ©eerei'fe gefc^a^, unter t)e3Ünp{(^enbem ©turnt«

tt)mbe, gefa^rijott, akr rafr^ unb ßtü(i({c§. Stn^enborf

(i'tt gert>ö^nü'(^ fe^r an ber ©eefranf^eit; bteömat, tm

X)ran3e ber i?{e(en 5lrk{ten, bte er ftc^ öorgefe^t, fa^

er ein längerem Unwo^tfem mit S3efümmerntf ; er re=

bete ba^cr mit bem §etlanbe, \X)ie eö ntc()t ^1)1 an=

ginge, baf er franf n)äre, unb wixtli^ bauerte bie

^ranf^eit nur ^inen Xa^, 3n 33 ^agen gelangte baö

ec^iff nac^ SBej^inbien, unb tief am 28. 3anuar 1739

in ©anft-^ufta^iu^ ein. X)e^ ©rafen 3i^i «^^t* ^^(i'c

bie bänifd;e ^n^ei ©anft- ^^^omaö, m^n er, mem1)t

man i^n bringenb öon bem 23efuc() biefeö in ,fol(^er

fc^Iimmften 3<J|^'^S<^tt ungefunbeften ^ufentf;aUö ab=

ma'^nte, in einem t)efonberö gemiet(;eten ga^r^euge fo=

QUid) üt)erfcj)iffte. §ier traf er aUe^ in traurigem 3^=

panbe; bie 33rüber, it>e(cf)c ben 5?egerff(as:^en ba^ (i^an=

gelium öerfünbigt, tagen feit bvei 9)Zouaten im @e=

fängniffe, ujeit fte einen (Eib Derfagten, ber M einer

gerichtlichen Unterfuc^ung tjon i^nen Dertangt n)urbe,

— benn bie Sut^eraner unb Ülcformirten unter ben

^errn^utern liefen ftc^ tt)o^( gum @ch\i?ören ^exhei, bie

eigentti^en mä(;rifchen S3rüber ater gtaul)ten i§r 2Bort

burch feinen (5ib, fonbern nur bur^ einen ^)anbfdhtag

fcefräftigen ju bürfen; — bie 9^eger geigten jmar guten

Sitten, akr feufjten unter hartem 2)ru(f, ben bie
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^Panjer nur um fo ftärfcr aue^üHen, jemeBr fle 5^ei'-

bänifd^e (^ouöerneur gal> jrtjar auf baö gürtt)ort etne^S

Weimer wie ^^xnicn't^cxf , bcr aucf; l^efonbersS am ^ofe

ju Slopcnt)ageu fo gute 35crStnbung ^)attc, bie @efan=

{jenen fogtetd^ Uß, unb Ii'e§ auc^ fonft bem ©rafen Ui

feinem iBeßi'nnen gern @c(;u^ angebei^en, attem btefer

ivar gegen bie attgemeine Stimmung ber Seifen nid)t

n)ir!fam genug. Die 35erfammtungen, wcidje Si'n^en^

borf 5u galten anfing, unb i^om ^6enb — benn n)ät;-

renb be^ ganzen ^age^? burfte bte ?(rktt ber 3Reger

ntd;t ru^en — tief in bi'e 5]ac^t f>inetn fort^ufe^en

pftegte, toohci er in freolifc^er 5J?unbart ju fprec^en he=

mn^t tcax, fanben ben größten 3"^<Jwf; Ungtücf-

Iid;en empfingen öott Regier unb (Jifer unb mit ficf;t-

fcarent Erfolge ben Zxo^ unb ba^ §eif, bie i^ncn bar=

geboten n?urben. ?((tein grabe biefei^ mißfiel ben '53f(an=

gern. Sie Ratten bie Unöerfc^ämt(;eit, ki bem ®ou^

t)erneur ben ©rafen ju Derffagen, baf er bie ^f^eger

le'^re, i)ejfere d^riften ju irerben, aU i(;re Herren feien,

\a man t)er^e^Ue nidjt bie untin'öige iBcforgni§, bie

Siegerinnen nnirben nac^ i(;rer ^efe^rung ben fünb=

tieften lüften ber äÖeifen n?eniger bienen n)ot(en. din

reformirter ^rebiger ffagte feinerfeit^^ ükr bie trüber,

fte mag ten fic^ unBefugt beö ^aufcnö unb anbrer geij^=

U^en ^)anblungen an. Doc^ kt)or biefe ^^efc^merben

itnterfuc^t unb fceurt^eift fein fonnten, eilte bie ?eiben=

f^aft ungebutbig jur Selh^i^ixtfe; bie aufgekad;ten



•^Jflanjer [türmten uttDermut^ct auf bte i^erfammelten

Sieger ein, tn'ekn fie nti't §auen, Steden unb ©(J)ie§ctt

aui^einanber, unb n^ieber^oUen biefe graufame Sufl na(|

33etiekn, benn iventge Süt^ien'^e iüaren genug, öi'ete

l^unbert Sieger ju mt'g^anbeln, ba biefe tet gefe|Iic!^er

(Strafe gegen feinen 2Set§en iemaU fi^) it^e^ren burften.

1)a ber ©oui)erneur bi'efen 5tbf^eulid)feiten nid;t

fteuern fonnte ober woWte, fo fa^ 3t«5fnborf fein anbre^

^ittd, aU in ^open^agen 33efcf)n)erbe führen, unb

^u biefem ^wcäe felber nacf; Suropa jurücf^ureifen.

dx nat;m bie ^ragefd)riftcn, n)e(d)e fd)on bie getauften

5?egcr ^dhft in freotifd)cr @prad;e an bcn ^Tönig 5?on

S)äneniarf gerid;tet, in Smpfang, orbnete bie ^nxnä=

Meitenbe 3}?iffion, für ix)cld;e er aud) ein ^axiß unb

©runbftüd anfaufte, ben Umftänben mögtic^ft an,

erließ ein 5Ibfcf)ieböfct;reiben an bie 9]eger, ivorin er

fie jum 33e^arren Bei bem ^ei(anb ermahnte, unb fce*

Qoh fi^ am 17. gebruar unter Dielen !X^ränen auf bie

9f?ü(freifc. ?Uif ben bänifc^en 3nfetn ©anft^S'^i^

©anta-Sru3 befud)te er bie ©räter ber bort im 5!}?if=

ftonögefc^äft öcrftorbenen 23rüber unb @c^tt)eftern, unb

eilte bann (Sanft ^Suftadjiuö, too er jlf^ auf einem

^otlänbifc^en ©c^iffe am 28. geBruar nac^ ^(mfterbam

etnfc^iffte. Sin junger 3^eger, ben er (oögefauft, unb

ein Däne, ber i^m tuegen frommen 33erufeö lieb n?ar,

i)egteiteten i^n. Sin britter @efä(;rte fanb ftc^ im te§--

ten S(ugenl>(icfe nod; ba^u. Sin portugiefifd^er 3^^^^

S'^unneg :Dacofta, ber hei fielen guten Sigenfd;oftett
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M ©eilte unb ©emüt^ö in feinen äußeren Umftän-

fcen fo l)ebränßt txnir, ba§ er bi'e ^ei'mfe^r aui? 2Bejl=

inbien nac^ §ot(anb ni'd;t 'be^xeiten fonnte, hat ben

' (trafen mit ^känen, ihn unb feine grau nac^ Europa

tni'tjune^men. 3i"5^"^t>i"f ^^{3^^ U^^^ kfonbre

fBoxlicU für bte Suben, ging ^exn mit i^nen um, em=

p\ai)l fie bem ©ekt unb freunbti(|)en ^Bo^)^m^ien ber

trüber, unb erinnerte ftet^, bag aud; 3efu(^ ein ^n'oe

^em^en, ia in einem Siebe, ivet^eö er biefe$^ näm=

U^e ^a^x am Zac^Q be^ S^erfo^niunßöfefied ber 3uben

au^ bem «^^erjen fang, rebet er ju bem .^eifcinb aixß=

brücffid)

:

„2Öann, großer 3ube, ixnmn fomnit teinc Stiinbc?

SDvinn ficJit baß Sßolf fjinein in beine ©iiiibel — —
©enil bicfc au'3ciiväf;Itc <2tunbe fämc,

Unb i{;rc Sd)ui.^vcn vcn bcn ^dujen näf;me, — —
©0 Ijättdi unr bic erilijebcrnen ^lübcv

3n unfevö (IcOeu Jßatcvö Äaufc iineber."

X)em ©rafcn gefiel X)acofla burd^ feine geifttge

33i(bung, unb 30g ihn noc^ t^efonber$> bur^ ben <5ifer

ön, mit bem er auf feinem iübifcf}en ©tauben hielt,

3injenborf teiijiöigte i^m m'cf)t nur jene 33itte, fonbern

übertief fogar fein eignes?, neben ber attgemeinen ^a=

jiüte befinbtic^eö Habinet, mit atten iBequemtic^feiten,

bem (y^epaar, inbem er fid; fctbft in einem 23erfc^tage

be^atf, n?etc^en ber tapitain t^m bann aU D^iot^be^etf

machen tief. (Bie Ratten v>ide ©efpräc^e mit einanber,

unb erörterten oft biö tief in bie S^ac^t i^re abmei^en-
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(^tfev, itnb ^cicofla n?einte oft gerührt üter beö ®ra--

fen ttekijotfe ^römmtßfett. 5D?tt ber üktgen <S(^tp=

gefetffc^aft kna^m ftc^ 3t«5<^"^o^f ^^^^^^ßf F^cn

©onntög eine ^rcbi'ßt, inifd}tc ftd) a^er fonjl tn bie

tä9ti'd;e SÖeife ber ?eutc itid;t, unb nur atö jtt?ei ber-

fetkn ei'nft bte X^eßcn gegen eütanber jogen, tl)at er

i^^nen (fin^aU, t'ubem er ben (^rjürntcn mit etgner ®e-

fa^r bi'e SBaffen n^egrig. ^ttS^^W^i^ arl^eitete er auf

bem ©c^i'ffe mit ungefjeurem greif}, er fc^rtet uttab=

täfig, S3riefe, lieber, 9?eben, aud) »erfu^tc er fic^

dbexmaU in Hckrfe^ung bcö neuen ^eftanient^. X)ie

S3en)egung be^ (Bc^iffeö \x>av ii)m ^iehd fe^^r (;inber=

Ii'c^, öeni>irrte bte (5c^n'ft3Üge, beren mand;er, bure^

unmi'ltfü^rti^en @tog, gegen bie ?(t)ftc^t gan^e 2©orte

linb Sailen it^i'eber auöftrid;, unb n)urbe auc^ feinem

5!opfe kl bi'efer 5Mcit fel;r anftrengenb. dx ii>e-

ntg, ^atte ein fd)ted)te^ ?ager, ent(>c^rte mei'Pen^ ber

9^u^e, n^urbe :^i'nfäni'g, unb hetam ©(^ivären unb 2Bun-

ben öm ?etbe, X>aco\ia ^ftegte feiner treultd) in bie-

fem 3wft«ube, ber bo^ feinen ©ei'ft unb feine innere

3ufrteben^eit nid)t fd;wäd)en fonnte, 3^a^ fiekn-

h)ö^entrid)er %ai)xt, an ber engtif^en ^üfte öorki-

fc^iffenb, s:>erlief 3itt5fn^^^^f f^^'^^ß ©efä^rten, unb fe*

gelte auf einem ^oote in ben §afen öon X)o^ex m,
um juöörberft feine greunbe in Drforb unb Bonbon ju

^jefu^en, tfo er ftd) inbef nic^t lange auflieft, fonbern

atötatb feine UeSerfa^rt na^ 5(mfterbam keilte.



(Beine fc^neße Ü^ütffunft mä) (^uroi^a ma^te cini=

geö 5(uffe^en, man ^ntte t^n auf lange ^cit entfernt

geglaubt, fogav fc^on tobt gefaßt, nun flanb er unoer=

mutzet feinen J^reunbcn wie feinen ^einben i)or 5lugen;

je^t tooUte man gar ungtauMtrf; ftnben, ba§ er nhn=

^aupt fo mit gettjefen. ^n ^)ot(anb xcax burc^ bte

protej^antifc^e ©etfltic^feit bi'e ?(ufregnng gegen bi'e

33rüber fe^r geftiegen, bi'efe akr trugen aKen Ungti'mpf

mit großer ©cbutb. 3indt^tt^orf befejligte in 5Intfter=

baut unb in >5)eerenbt)! gegen biefe ^ibrigfciten ben

frommen ®inn ber «Seinen, trat ähcx anö) öffent(i(^

für pe auf, inbem er unter bem 24. ^lai eine (ixUä=

rung erlieg, burc^ welche er bic f;ot(änbifd;en (Streit-

fc^riften, o^ne ftc^ t)efonberö auf fic einjulaffen, abfer-

tigte. 3«ii^^tfc&^tt f^^nb er, baf feine 5(n\vefen^eit in

X)eutfd;Ianb bringenb nöt6ig trerbe, unb fam ben 1, 3uni

ju 9??arienborn an, jvo bic @rdftn unb atie feine .fin-

ber i^n ern^artcten; auc^ fein Boim (I^riftian 3?enatu<^

toax mit feinen §auö- unb (Stubiengefäf;rten i)on 3^»^

bort eingetroffen, ^er ©raf u\ir mit bem ^viertägigen

gicber behaftet, abgejc^rt unb n>unb, aüein er achtete

aUe^ ni^tf ^ielt fogtei^ einen augerorbentfid;ctt @e-

mcinbetag , unb gab erbautid)en S5eric^t i>on feiner

Dieifc; aucf) würben jivei S3rüber, burrf} 5(uftegung ber

^änbe, ju -^^rcbigern beö (^i^angcliunui orbinirt, wolei

ex gegen lleberfd^ä^ung biefcr 2Bei6e warnte, aU wetc^c

nur eine gute Orbnung fei, aber an ^id) webcr einen

3Sor§ug oerlei^e noc^ bebcutc; nad) bicfcn unb anbern



©efc^äften, ive\ä)c bie tt)entgen ^age fetneö 5tufent=

^att(^ m ^D^aricnt^orn fd;nell auöfüt(ten, he^ah er fi(^

mit mehreren 23rübern auf bie D^eife itac^ (Jberöborf,

too^in eine ©«nobe auf ben 9. ^mi au^ßefc^n'eben

toax, X)ie 3SeranIa(7un(] baju n)ar fotgenbe» T)\xx^

feine 9f?etfen unb fem ^rebi'gen ^atte 3tn5enborf ükratt

tn na^en unb fernen Greifen fotd;e ©mnej^art unb 5f?et^

guttuen erwccft, wie fte in ^errn^ut in fretefter CEnt^

nji'cfehtng Dottftänbtß :^eri)or3etreten waren, T)ie ^r-

n^ecften, burc^ ben inneren ©e^att noc^ ntc^t i^egnüßt,

ttjünf^ten auc^ ber entfprec^enben Jorm t^cif^aft jtt

fein, unb an bieten Crten n^urben Einrichtungen ^ex=

fuc^t, we\d)e ganj bte ^errn^utifc^e ^Serfaffung nac^*

ahmten. 5tSer o^ne ben @runb unb S3oben öon ^errn^

^ut, unter ganj anbern jlaatölmrgerticfjen Umftänben,

inmitten ?uthen'f($er ober reformirter ^Itrc^engemetn*

fc^aft, njelc^e babur^ ^l^truc^ litt, mu§ten jene din^

ric^tungen äugerfl: migtid; 'bünfen, unb fonnten 3Bi'rr=

niffe herteifüt;ren , beren gotßen niä)t krec^nett

xoaxen, ^in^en'^ox^ ^)efüri^tete, an ^ut^ertfc^en unb re^»

formi'rten Orten entfle^enbe 5(ftergemeinben, n?te er fie

nannte, möd;ten um beö unnjefentti'c^en 5leu§ern toitlen

bie ganje S^ic^tung fetner ©ac^e in ©efa^r ki'ngen;

auch entging feinem Slicfe ni'c^t, n?te o^ne ^ex^Ui^

i)orthcithafter eö feinen S3rüberanftatten fei, mit ber

gefammten )?roteflantifct;en ^irc^e in gn'eben unb t'^rer

attgemetnen 3Serh'nbunß offen ju flehen, aU, in förm=

ii^em ©eßenfa^, auf ere (Eroberungen üt?er fie ju machen,



fcte nac^ 23er^ättni5 boc^ immer nur gprinrie fem fonn=

ten. ^r trünfc^te ba^er bur^ bie 8i>nobe lemr^

fen, ba§ benjlet^en ©emetnben gemt'PiKtgt, itnb bie

2?erh'nbuni^ ertvecfter Beelen mit ber S3rüberßemembe

auf eine unt^erfdni^Iic^e Seife (^eorbnet tt?ürbe, fo ba§

fie ber (Einneöart nad) ühevaU vtmc ^(uf^ehin^ t)i'ö^e=

riger ^irc^eni^anbe tef^e^en fönnte, ber äußeren 2?cr^

faffun(5 nac^ akr nur an ben Crten, bie etgenbö baju

gegrünbet ix^orben. (Beine 3Inftc^t fanb inbe§ nic^t o,e=

nußfamen (Eingang, unb ber ^ifer ber S3rüber mottte

ft^ einem fo ft^tbaren ^(uffd^mung i'^rer ^a^e ni'c^t

entßcgenivenben. 3^3^^'if^^n mu^te eine Jugreife na^

(5d)n?akn, ttjo er iikratt prebißte unb fonfi in frommer

Seife t^ätiß n?ar, bem ©rafen neue 33efrtebt(]ung, akr

au(^ neue ^(nflrenßung geben* ^fla^ ?!}?an'enborn ^ier=

auf jurücfgefebrt, t>crfte( er, ber ftc^ s?on ber tt?ef!in-

bifc^en D^eife noc^ ntc^t er^oU ^)atte, in gän^h'c^e (5nt-

fräftung. ^r fetbj^ glaubte feinen S^ob na^, unb freute

ft(^^ barauf, ja er gab ben (Seintgen ettf Urfa^en an,

auö benen er feine 5(brufung jie^t aU befonberö ange=

meiTen erad)ten irottte, X)asj SSermec^feln ber t§m üer^

orbneten ^Ir^nei mi't einer anbern, tt)et(J^>eö töbttic?^ tt?er=

ben ju müffen fcbien, njurbe jeboc^ ^ei'tfam, unb em

ungeheurer <Sd)treig hadjte i§m ©cnefung. ^atte er

f^on inmitten ber ^ranf^eit ni^t ganj geratet, fo

jeigten je^t S3riefe, lieber, Slnorbnungen atter %xt, i^n

batb irieber in öotfer ^^ätigfeit. din ^^or^auc^ ber

lebigen 33rüber tt?urbe in ^Jerrn^aag erbaut, ebenba*



felt^f^ eüi t^coloßif^ei^ ©enunan'um gegrünbct;

t>er 2Öat(a^e{, md) ^ox't>ammta, mä) (Je^ton unb m(fy

$l(ßicr rt)urben ©fauteu^boten auößcfanbt, ttac^ le^te=

rem Drte ber S3rubcr S^ic^ter, ut bcffen ^oaufe, aH

i»erfcU>e noc^ Kaufmann m ©tratfunb n)ar, einjl ber

®raf ati^ ^anbibat seleU ^atte. 5tuc§ Drucff(^n'ften

Tanten an ben %a^, ieboc^ t^eittveife großem 3Ser--

bruf . <eo ^attc man u>ä(;renb B^njenborfö ^ranf^eit

feine auf ber ®ee gemachten Ueterfe^ungoprokn beö

neuen ^eftament^ unkbac^t jum X)vüä beförbert, o^ne

nur bi'e man(jen)afte «5>anbfrf)n'ft biefcr ükreiften, ge*

Porten, unb in jcbcr ^infic^t unreifen %xhcit gehörig

burc|>jufet;n; äugerHcf^e (Jntftettungen atter %xt tarnen

nun 5U ben ^j}?t§ßriffen unb (5i'(^en^etten beö für fotc^e

Unternehmung nidjt befä()tßten 35erfaffer<^, unb baö

33uch n^urbc jum fd)retenben ^lergerntj^, unb erfuhr

attßemei'n ©pott unb ^abet. (5r fa^ baö Uekt ein,

unb (icg bie ^U^brücfe möj3(i'd)ft UJieber emforbern unb.-

i)ernid;ten; er l>e(;arrte at>er bod; in bem Unternehmen

felbjl, unb Qoi) einige 3^^^^ fpäter norf;maB feinen

Uekrfe^ungöijerfucf) ^cxam, weldjex jn^ar Be(fer aI(J

i)orher, aUx noä) immer nirf;t na(^ SOßunfc^ aujjftel.

Um feine ®efunb(;eit ju ftärfcn ma^te Bin^^n^orf

noch X)c^mlcx biefec< 3<^hi'^^ 1^39 mit Jriebric^

i>on SPBattet>itte eine Steife nacl; ber ©^wei^, n?o ihnen

iei 33ern begegnete ftd; ju verirren, unb B^i^S^n^orf in

ber 9?ot(; ben §ei(anb um $ütfe anrief; ein ^nak,

ber aud bem 23ufd; l^ex'ooxfam, jeigte ihnen barauf ben
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Setj. Sie kfu^tcn in Sanft - 3^^^"^^ 2Battet)tttc'ö

alten Später, unb fa^en in S3ern, 23afet, S(|aff^aufen

unb anbern Drten öi'ete Jreunbe, foli^e, bi'e f^on

waren, ober eö nun mürben. (Ftn 33n'ef, rt)el(?^en er

auf biefer 9?e{fe tn ^afel gefc^riet^en, enthält ^etrac^=

tungen über feinen inneren ^ekn^gang, bte xoiv, nje^en

einiger merfwürbigen ^efenntniffe, ^ter tm ^iu^^ugc

ntitt^eilen. ^aU, - faßt er, — UUqU^ um

3efu mücn ge^nbelt, unb hincßwe^e^ auö einigen

9'?eBena^)ftc^ten. X)enn bag burc^ bte ©a(|e 3efu

5ätte krümmt n?erben motten, mar meinem ^em|)era=

ment ungemä§. 3^^ ^i^^te ^]5ferbe, ©ranbeur^^, unb

meine 9latur portirte mi^, einen Xenop^on, 23rutu^,

©eneca ah^n^elcn, X>k SD^obette oon meinen Gleitern

unb @ro§- unb llrättern maren beut gemäf; meine

^Y^ie^unß aud); unb foi)ict mufte xd), ba§ ki ber

M)xe 3f'fu fein Staat auf berßtei(^en (5taMiffementö

fonnte gemarf)t merben. ?(kr baö ^abe icf; Se\u mif=

fentrid; aufgeopfert» ^D?cine güf;rung ging barum 5iem=

li^ tangfam unb fonfu?^. 2Öeit id; feine gü^rer ^atte,

unb mir bie Sd)rift ^eut ju ^age nic^t me^r »erfle*

^en, mie fie ift, fonbern mie man fte mü^fam oerfteßet

unb parap^raftrt ^at, fo fü^^rten mi^ bie (ixmpei ber

^eiligen, unb feine ^rincipia. — Unera(^tet xd) nun

ju öerfc^icbenen 3^iten fo{d;e innige ^egnabigungen

gefüllt, unb bev Setigfeit fo gemif mar aU meineö

Seknö, fo geftuub xd)^ bo(^ beut, ber mird negirte,

leic^tlic^ ju, bag oietteic^t nod; nicfit kfe^rt fei.

18
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Unb ba fam ic^ tn ein (imä) meiner i'^i'gen 3^^^) «n-

Ttöt^ige^^, mir aUx boc^ fe^r n?o^I kfontmeneö Duingen

unb glefien, unb ^ak bi'e SSerftegelung beö ewigen

gn'ebenö unb ber ^i'nbfc^aft feit ber ^eit nte^rmalen

fo entpftnbti(^ erfahren, ba§ i'c^^ enbti'^ i'nne gehalten,

fie n^etter kgeken, bannt ftc^ feine gei'ftticfje (iiUU

feit brem mengen möge. — 2ßa(^ meinen ®enexalp\a\t

letvi^t, fo ^afce i'c^ gar feinen, fonbern ge^e bem ^ei'=

lanb i>on 3^^^^ ^^^^ ^(^^t «nb t^ue tt?aö i^ fott,^

boc^ gerne. 2J[uf ein ober jmei' ^a^v 1)abe ic^ junjet-

ten einen (Bpejiatplan, mit burd^ bie-tSad^e felbfl:

barauf gebrad^t n^erbe; unb n^aö bergtei'd^en <Bve^iaU

plan^ betrifft, fo l^abe id) ju einem ^Xan, bi'e mä^rifi^e

(o^ne mic^ entjlanbene) £i'r^e bem $)ei'(anb fon=

feröi'ren, baf fte bei meinen !2e!)5eiten, unb mo mögttc^

uo(^ lange barna^, fem 2Öotf ^u faffen friege; einen

^lan, fo üi'el ^ei'bm'fc^e Hölter aufjufucf^e^ aU iä)

tarn, unb ju fe^en, ob fie bei5 für aUe 2Öett öergoffe-

nen 35futeö fönnen t^eif^afti'g tt?erben; einen ^lan, M
^)ei'(anbö ^ejlament (S"?^- 17.), foüi'el mir möglich i%

burc^ ©nabe auöfü^ren gu Reifen, bamtt bi'e ^erftreueten

Ämber ©otteö aüent^lben in Orbnung jufammenfom^

wen, too fie fetbh'c^ beifammen ftnb, md)t mä^rtfc^>e

(ba arbeite i(ü) ütetme^r bagegen), fonbern i'nö at(ge=

meine Söanb ber ©emei'nfc^aft, ba^i'n enbti'c^ secta mo-

ravica a\iä) fot(, bo^ erj^ nac^ i^rer öötti'gen ^bnu^ung

in bem ^^etl i^reß t^tgen Soofeö; einen ^lan, fo mt
©eeten aU id) fann jur ©ünbcrft^aft unb (Dnabe ju
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ktnfjen, barum ^ahe id) bt'c ^an^et lieh, unb reifete

einer ^anjet gu ©cfaltcn funf^uj ^eiien\ unb einen

^ian, aüe ciuä) nt'^t ktfamnien tro^nenbe ^tnbcr ®ottc^

ju Dereinicjcn, bem id) feit 1717 h'ö 1739 unüerrücft

gefotßt, taffe i'^n ahex t^t fahren, njeit tc^ nid)t aUcin

fein X)urd;fommen bamit fe§e, fcnbevn in bem @e3en=

t^eit anfange em @e^e{mm'§ ber göttlichen ^Sorfe^ung

werfen/' ^Infange beö gekuarsS 1740 tarn er

itac^ 5[)?artenkrn gurücf»

3u biefer ^eit erfi^otten öftere D^acfjn'Aten üon

kbenfd'i^en Sranf6eit(?3uftänben , in n?e((^en ber ^önig

öon ^3reuf en fid) Befänbe. Jriebric^ 2Bi(§e(m ber (Srfie

n?ar hßi j^renger unb gen?altfamer ©emüt^öart ein re^t-

fc^affner unb frommer «fperr, unb 3i'n^^ii^orf t>or Lin-

tern ^atte öietfad^en 'änia^ Öel;a6t, i§n mit Uekrjeu-

gung bafür an3uerfennen. ©leic^wc^l fonnte er einen

legten S^'^^^f^^ ^^^"^ ben ^eelenjuftanb beö Höniijö nic^t

verbannen, unb ^ieburc^ im ^""fi'f^tm ben^eßt, unb feine

tiefe S^^eifna^me für ben i^on i^m tt?a^r^aft geliebten

gürj^en in einer fo n^ic^tigen 51ngelegen^eit nic^t be=

meifternb, ergrif er bas^ ^Httei, an i^n ju fci^reiben.

©ein iBrief, ber gteic^ bem nac^folgenben biö^er no^

nicf)t gebrucft n?ar, lautete, n?ie folgt: „5I((erburc^tau(^=

tigfier u, f. w. (5it). ^öniglic^e Wlaie{tät gerufen mir

biefe(J untert^nigfJe (3d)reiben gnäbigft aufzunehmen,

unb meine 33itte ^u erhören, ^d) bin 3^"^« ft> »i^^

fchu(big, benn (Sie ^ahen mir )oiel Xxene unb ®nabe

ertviejen, unb n?enn m'c^tö tt)äre, aU baf fte mic^ in

18*
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S5crlm Ratten fo öi'ele Dieben Ratten taffen, bic mem

,

IieJ)er ^eilanb, feitbcm fie im X)ru(f ftnb, in fo ütelea

Sänbevn unb S^eligtonen gekaud;t ^at, bafi ft(^ Seelen
i

auf ba^ Sßort »evtaffcn unb ju fernen 20ßunben geflo=

]§en finb (benn fie fem \ä)on baö fei^^ötentat aufgelegt, ,

tt)elc^eö mic^ fe^r erfreuet), fo fönnte ic^ 3^nen biefc

^ieU mä)t genug i)crgelten. Da nun (iw, 9)?aj;eftät

pft fränfh'c^ fann ic^ ntc^t barükv ^t'u fomnten, ja .

S3e5eugung meiner innigen X)anfbarfeit (Jm. 5!)?aieftät

einmal ^erjti^ unb aufrichtig ju fagen, ttjic gtautte,
,

t«? 3^nen mein gefreujigter §ei(anb aucf> noc^ atte^

Vtjerben fönnte. ^ä) ^aU auö (5tt?. ^^Zajeftät fc^önen

unb crt>aulid;en X)i0furfett beutlid) gefe^en, bag eö

S^ncu bamal«^ ni(^t befannt wax, unb 8ie beu Seg
j

i)iel ju fc^ttjer matten, me eö benn fo fc^ujer gemacht

tvirb, orbinair. SBeil at)er ^n?. Slönigti^e 3)?aj[eftät

nteinem t^euren (vrlöfer ja fo fauer ju fte^cn gefonu .

ttten ftnb, atö i^p, fo benfe i^, ^at er mi(^ armen ©ütt=

ber gern angenommen, er nimmt @ie auc^ gerne an, ,

itjenn i^)ncn aUc^ baran gelegen ifi. 3c^ agire webet

aus Sürn?i^, noc| n^egen ^tnberer, benn niemanb aU
,

ber 3^tten (^tt>. 9)kieftät unb id) tviffen ettvaö üon

biefem S3riefe; woUU au6 untert^änigft gekten

^akn, i^n fogleic^ ^u faffiren ober ju remittiren, unb !

nur auf ben näc|ften gaH folgenbe allergnäbigfte 9?e-

folution brauf ju fd)rei6en, mit ber ^anb, n?enn ic§ I

miö) in 3^^^ ®eelenfad;e mengen barf, 3a, unb iventt

@ie eö nic^t für gut kftnben, 3^ein» 3cl; n>erbe mi(^ i



itö^ einer ober ber anbent attergndbti^ften (5rftärittt{j

pofitit) richten, uub Qkid)mc ic^ ^offe, 3}?aiefJät

irerben mein reblic^ «^er^ füllen, unb btefe 'yrotofttton,

bte in ber ^e(t n'bifür ifi, hei ^^imx fertft te^ttett,

atfo iverbe au^ niemanb «tc ben §crvn unb (Jn?,

2)?aj:cftv"it iriffcn laffen, «:^as^ id; Bi'erunter tentirt, «nb

fünfn^ enta^ebcr tBun ober unterlaffen tt?erbe. '^er=

^arre mit tiefjlem, akr einem 9^eft?e!t, ber bte reb=

tic^j^c unb tt?a^rBaftefte ^reuBer^üjfeit niä)t Binbert,

Äöutj^Iid^cn 3D?aicftdt aKerunterr^änujjl: treuerge=

tenfter S^^jei'borf. '^^avicuhn-n Bei grcinffuvt am

2)?ain, am 24. gcBruar IT40." I^er ^oni^ fc^rteB mit

23Ieiftift ei\3en^änbi'g auf bieö' 53Iatt : „CBticjirt öor

ben guten 9^at6, fo er 3D?ir ßeBe, flünbe mit ©Ott

unb DJJeinem ^)eifanb fe^r i3ut, unb unterunivfe fo(d)em

Wli^ unb 9}?cine 5eittid;c unb ewige 35?o^IfuBrt, er

tt^ürbe Wliä) ju ©naben nel^men. 9}?cine ;Süuben Be=

reute, unb trürbe fu(^en foId;e noc^ me^r, foi?iel f(^>n)a=

^en 3)?enfc6en nur mößlic^ i\i, aBjufeijen, unb fucBeu

©Ott banfBar ju ivcrben. (5in .^oi^f^än^er U)virc i(^

nicBt, unb anirbe ey auc^ ui^)t a^erben, unb ßtauBte

nid;t, ba^ eö bariu BefteBe; 9)?einen Jeinben i^crgäBe

id) »Ott ^J^^^j^tt ^öt^ö fo fie mir getrau»" §iernac^

n?urbe bie ^(nta^ort aui^gefertigt, unter trelc^e ber ^ö^

nig nod; eigcuKinbig fc^rieB: „^d) envarte 5(ntroort,

Sricbrid) ^il^)elm." SBelc^ertei 2)cnfun3öart man auc^

üBer ben ©egenftanb felBfl ^aBen möge, immer ttjirb

man Befennen muffen, ba§ biefer 33riefive(^fe( foni^o^t



bem ^öm'ße toie bcm ©rafen jur ^o^en S^re gerettet.

^ind) n)urbe er fortgefe^t, unb jti^ar fd)nei) 3itt3enborf

tt?icber an ben Höniß fo ^)ef4)e^ben atö fü^n: „eitler-

burci;taud)h'öfter u. f. it)* (5n?. töni'gti'c^e ^aie^ät i)a=

len in X)cro Mercjnäbic^Pem i)ont 5. b» ^n^ar geruhet

mir 51t erlaukn unb anjuorbnen, bog 3^"^^ barauf

öntworten fotte, n?äre auci) gar öieteö antttJorten,

tvetl mir alex fo )?oftttö ni'c^t i^emugt i\t, mc (Sw. 9)?a-

jeftät X)ero gnäbtßcö ©d;retben Beantwortet ^akn mU
Ten, oB X)ero vergnügten 3ufta«^ t>vixd) einige ert)au=

ti^e Seiten nur fonftrmiren, ober bi'e nur hei Sefung

beffctben aufgefliegenen dii])ia einfältig entbecfen fotle,

fo gebenfe ic^ mit bem testen mid) nidjt ju übereilen,

fonbern ^ero ^öt^ften SSer^attungötefe^I in specie bar=

üt^er atjutvarten, injn^ifc^en mü id) nid)t oerfäunten,

täQÜd) mit meinem ein3iggeU'e"6ten ^eilanb 5!}?a=

jej^ät t)a\hen ju reben, unb i^n finbtic^ ju Utten, baj

it>enn 5D^aj[eftät in bem 2^ftan'i:>e ftnb, barinnen er

©te gerne ^at, ex 3^nen eine in 3eit unb (5tt)igfeit

fortn?ä^renbe @nabe baju fc^enfen woUe, fo ju Mei=

i)en, unb wenn er eben ba(? batei p erinnern ^ätte,

n)aö mir über Sefung :Dero ©naben^eiTen in ben SSeg

gcfommen, er (Ew. 5D?aieftät §erj ^inne^men, unb ato

baö noc^ brinnen ma^en tooUe, toa^ er nöt^ig achtet

:Dann eö wirb wenig ba^u erforbert, aber baö wenige

tfl befto nöt^iger, unb weil i)iel 9)?i((ionen d^rif^en

md)t finben, fo if^ ba^ Serf ber ©etigfeit, ungeachtet

atter 3>?enfd;en i\i, ein ©e^eimnig unb UeiU eine.
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Un mit einem treuergebenen, bemüt^ißen unb tief

t)enerirenben ^er^en (5tt). ^önigti'^en Wlaie^ät atter-

untert^äni'gfter X)tener 3tn5enborf» ?!)?ar{ent)orn, am

15. 9)?är3 1740." ©er ^önig fd)riet a^)erma^ö in ber

^ür^e bi'e Sßetfung: „<Boti feine dubia fc^reiben, fott

fi^ mir erpticiren." Unb ^tenad^ ^VQiuQ am 22. 2)?ärj

rt)ieber bie Slntwort an 3tn5enborf.

3e^t glaubte ftc^ biefer enblic^ genugfam berufen

unb ermä^ti'gt, feine 5D?etnung grabe^u ^erauöjufagen,

boc^ immer mit dixxäfi^t, baf er nur feine Sinft^t

überhaupt t)or5utragett ^abe, unb eine perfönti^e 5D?a^=

nung nic^t begehrt n?orben n?äre. dx entrtjarf ba^er

einen ^uffa^ öon ber ^e!e§rung auf bem ^ranfenbette,

an eine ^öniglic^e ^erfon auf i§r ernfle<? unb an^al^

tenbeö ^ege^ren gefc^rieben. ©pangenberg t^eift bie=

fen 5J(uf|a^ gan^ mit, unb ent^äU berfetbe atterbing^J fo

erbauli^e aU angemeffene ^etra^tungen; tJon i^rer

greimüt^igfeit gebe fofgenbe ©teöe 3fugnif : „SBenn

ein ^^artifulier fo n?aö S3öfe^ t^ut, fo ge^t i^n ba^

atleö an, n^aö öor^erfte^et. 3ft'ö ein 9?egente, fo ifl'ö

nic^t anberö; nur bag bergteic^en ^erfonen i^re (5ütt=

ben nie einfa^ ftnb, fonbern öon fot>iet "^unbert unb

taufenb 5D?enfc^en nac^gemat^t «jerben, ba§ ein groger

^)err niemals fünbiget, o^ne fünbigen ju machen, unb

atfo ein Se^rer ber ©ünbe n?irb; mithin, menn er

©nabe gefriegt ^at, ft^ nicJ^t nur länger fe^ämet, fon»

bem anä) me^r ^^eit braucht, atte^^ ^u rebrefftren, tt?a(5

t§m nur offenbar n?irb, X)iefe ^onftberation mac^t
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Seute, bte bie 5D?a^t ber ®nabe nt(§t temcn, fo ((^üd^*

tern unb »erjagt, ba§ ic^ einen Potentaten fenne, ber

we^r aU einmal fagte, eö fönne fem großer ^)err feltß

ttjerben; unb man mug antworten: S3ei ben 3D?enf^en

tjl e^ unmögttd;, akr fcet @ott fmb atte X)ut3e mö3=

li^V Unb ivei'ter^i'n: „©ot^alb ber arme ©ünber, er

fei ein 33ettler ober gürp, (benn baö ijl in ber 3)?a»

terie ein(^) ®nabe friert unb annimmt, fo freuet er

fi^ me ein ^inb, unb ift im Gimmel, unb ^at baö

2amm lieb, atc^ ttjcnn er eö ba i)or fic^ fä^e» 3^

etti^en ^agen f^ämet er ftc(;, wix't) feriö^, unb benft:

SÖßaö? i$ ^ätte ©nabe, unb §abc boc^ (ba fommt ein

(5ünbenret3ifter, baf man erfd;recfen möchte) ba^, ba^,

baö getrau! 5lnttt)ort: bir ftnb beine ©ünben öerße=

ben: aber ift tcaß, baö noc^ ju änbern ift? i>ieU^ ni^t,

aber bO(^ abzubitten, 5(ci^ ja, bat^ gefd^e^e bann; unb

n)aö ij^ nod; ju änbern? baö unb baef. Da fragt ft(^'ö

ni^t me^r, ob ba<^ baö üehfte ift, ein Ding, baran ben

gürjlen öorbem niemanb erinnern burfte; bie ©nabe

:§at baö ^)erj; ber Sinn ift it)eg, ber öor^er wax\ bie

33erge be<^ (5igentt)i((en<5 jinb n^egge^eif en, bie <Btme

ber ^>inbernig abgemäljet, atte^ ^in: tt?eg mit

bem, n?eg mit jenem: id) ^abe ben $ei(anb, ^abe

baö en)ige Seben; ba arbeitet fi^'^ frö^tii^ auf<^ @ut=

ma(|ert loß. Der ^jeitanb ^ifft, at(e Sngel finb parat,

eine gange 5D?onarc§ie reinigen ju ^etfen öon ben @ütt--

ben, bie ber erjl begnabigte ©ünber i?erurfad)t ^at, unb

bie feine menfd;(icje ^a^t Jeben fann. Der 9?egent
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tt)trb ein ^]5rebt9er bc^ (Jöangctü burd; fem attge^jen-

tt)ärt{3e0 ^xempet, m feinem S3ejirf itnb untrer njett

unb kei't; ba tfl Jreube tm Gimmel , ba tvirb'^J f(^iön

auf (Jrbeu: ba erfiaunt bcv @ünber ükr bte 5D?a(^t

ber @nabe," 2Btr ftnben m'd;t an3eße^*e^, ob ^oni^

gvicbn'd; SBi'l^etm, ber am 31. ^ai 1740 femer ^ranf=

^eit erta^, btefen 5(uffa^ noc^ empfangen, ober gar

eine 5Intn?ort barauf erlaffen ^at; e^ ifi aber befannt,

baf ber ^öntg m berfelben frommen unb jlarfen ®e=

finnung, bte er 3ctttebenö oefjegt, fo ^etbenmüt^ig aU

getroft ba^mgefd;ieben.

5(ufer beu pevfönrtd;eu Cbfortgen unb 2(rbeiten,

weidje 3tnjenborf m feinem näc^ften Greife Zac^ für

^ag auöüHe, unb unter fetnertei Umftänben ganj au^-

fe^te, nahmen tf;n ftet^ n)teber augerorbentIt<^e unb

ötlgememe Sefd;äftu3un3en m 5{nfprud). (5me im 3uni

1740 in ©ot^a, nac| »orgänßig eingeljoUer dxtauHi^

beö 5)er^og^, gef;aUene ©^nobe, auf n)e(d)er bie

fionöreife bec^ S3ifc^of^ ^aoib D^^itfd^mann unb ber Uß=

l^erigen 2(eltefiin %ma S^^itfc^mannin nad) 3^orbamerifa

genehmigt «?urbe, gab bem ©rafen %nla^, eine jtoecf-

mäßige 33ef(^ränfung feiner t)ielfad;ett 5£5irffamfeit nac^=

jufut^en. S5efonbcri^ n^ünfc^te er, ber i^m auöbrücfh'c^

auferlegten i^eitung ber @ee(enpfCege be^ toeibh'd^en @e=

fc^ red)tö ükr^^oben ju fein, ba bie 5(keife feiner ge-

liebten unb treuen ©e^ütftn 5tnna i^n für biefe^^ %mt

ganj un^ureid;enb laffe; boc^ njottte niemanb in feine

<3tette treten, unb er muf te fernerhin, nac^bem i§m bie
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Oc^wcfler Satratfc^tn atö fietlüertretenbe 5lettePm Ui=

gegeben tt)orben, biefe Leitung fceibe^atten» &lüäiid)ex

toax fem 35emü^en in ^Betreff beö 35i'f(^oföantte(?, bejfen

2Sertt)ciUung er ftd;, vteni'gjienö auf emtge 3ftt, entjie=

^en tvoUtc, um burt^ feinen fo t>ielfa6) angefc^utbigten

unb öerläflerten 9?amen nid)t am (5nbe ber ganjeu

S3rüber!{rc^e, menn btcfe feinen anbern 5Borfle^er ^ätie,

ju fc^aben; ungead^tet auc^ ^{er fem 2Öunfc^ ben fiärf=

jlten Sßi'berfprucf; fanb, fo hmixUe er bod), ba§ XüixU

Xi^ ein anbrer 23{fd)of, ber S5rubcr ^or^fnrpuö ^üUex,

öormatö ^rofeffor tn ^ei'pjig, geuni(;(t ix^urbe» 2)te

t)ielen ©trett- unb ©c()mä^frf)viften, xodä)c gegen bie

23rüberfad;e unb mfonber^eit gegen ben @rafen ^er=

ouöfamen, unb na^ j[ebem neuen, noc^ fo befdjeibenen

5(uftretett beffetben fic^ nur ^et^ mehrten, wie benn

fein ?e^rbüd;Ie{n für bi'e 25rübergemeinben eben grofe

Slnfec^tung erfuhr, famen ^ler ebenfat((^ ^ur ©prac^e,

:Die galfcf)^ett unb 23oöbei't ber meiflen 23eft^u(btgun^

gen ii^ar offenbar, aüein man fonnte ftc^ ntc^t x>ex^e^=

ien, ba§ aud; mand;er 5lntag ju 5)?t§üerfiänbm'ffen ge-

geben xoax, unb eß n)urbe erflärt, baf bte 25rüberf{r(^e,

abgefe^en x>on ben zufälligen unb perfönh'd)en, wenn

auc^ fonfl n)o^(gempmten unb imfc^ulbi'gen 5(euferun=

gen i^rer SD^i'tgd'eber, nur btejenigen ©c^rtften aU i'^re

!2e^rfä^e ent^altenb ju vertreten ^abe, ivetc^e t)on i^r

gememfc^afth'^ unb mtttelft @!^noben anerfannt toor^

ben. X)a man \id) etngeftanb, bag unter ben ©egnern

au(^ folc^e 3)?änner feien, benen man äd;te grömmig-
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tcit, toa^xen (5i'fer «nb ^i'nftd^t ni'c^t at)fpre(^en Urne,

fo brcing 3i"5f"^^'rf i>fl^öuf, bog man ^uerft bem eig^

jten Unre^te nac^fpüre itnb baffelbe gut mac^e; bie(J

führte ba^in, bag ttac^ ^at(e an S^ancfe ben @o^n itnb

beffcn greunbe jn^ei S3rüber, unter njetc^en bcr neue

S3tfc^of, mit emem ©(^reiben a^eferti'gt njurben, um

einiget, mxin man gegen fte ju n^eit gegangen ju fem

glaubte, t'^nen abzubitten; bo(f) fanb bi'e (Beübung, me
UUid) fie gemeint n?ar, bort ni'c^t ben gewünfc^ten (5tn=

gang. 3ttt3^n^t>^f pf^^G^^ übert;au)>t atte ©Triften, btc

t^n perfönU'c^ angriffen, ber ©emetnbe felbfl t)orjute^

fen, unb jn?ar tn ©egenivart ber S^*emben, bi'e etwa

^um 35efud; ba it)aren; „?D?i'r gefd;te^t baburc^, —
fagte er, — ein jmiefac^er X)ienj^, crftU'^ i)erliert em

^^eil ber ©emeinbe öon ^cit ju ^eit etma^ öon ber

tntt?enbigen ^)o^a4)tung gegen mi'c^, bie tcf; für über=

ffwffiöf fc^äblid;, unb in i'^ren testen Sorgen für anti--

^n'ftltc^ ^atte, fie brauchen mtc^ barum bocf) in ber

®abe, bi'e mi'r ber ^ei'fanb gegönnet ^)at\ jttjettenö

ma^e bi'e erfte ^nn>enbung meiner t?on ber ®e=

membe erfannten (^abe banu't, i§r, t^enn td; bi'efen ober

jenen geiler tDi'rfd'^ begangen ^abe, fo(cf)eö ju bebeu=

ten, bi'e Urfac^en baoon anjujei'gen, unb fie auö mei'=

nem Krempel gu n^arnen." X)ic S3rüber litten eö aber

jute^t ni'c^t me^r, unb mliten fem 33i'(b m fo fc^mä§=

lieber (Jntfiettung m'c^t ferner anbltcfen. ©ein 3Sorfa^,

auf feine ©treitf^ri'ft me^r ju antn?orten, mufte bo^

ixxtveiUn ^ö^eren SfJücffic^ten u>et^en, unb mehrere
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feiner 2?ertfeih'ßungöauffä^c famen um tiefe 3^it in

3n Wlaxicxibcxn uub ^errn^aag enttoiädten ft^

mttttertt>ei're ntancf;er(e{ ntifd'cfyc Untjlänbe» 5lufer bcn

(S(J)tt)ierigfciten, mit it)c(c^en ^evni^ut in feinen 3tn=

fangen gerungen 1)atte, ^ctgten fic^ ^i'er anbre, welchen

f^tt?erer a^u^elfen n?ar. Wilan fcefanb ^xä) ni6)t auf

eignem ®runb unb ^oben, bie oktgfettltdjen unb geijl^

liefen 33erl)ä(tn{ffe (agcn getrennt, unb ftatt einanber

gegenfei'tig ju tragen, n^iberftrittcn ftc ei'nanber oft;

mit ben anbere geftnnten ^Ra^haxn gaB e^ l>ö<5artige

9?eibungen; bi'e 23ürger üon 23üb{ngen toaren 1)ei bem

9f?e{c^0famntergcn'd)t Se^lar gegen it;re ?anbe^^err=

fc^aft flagt^ar gett)orben, tt?ot)ei bie 35er^ättniffe ber

23rübergemetnbe ftarf in Setrac|t lamen, 3i«öfn^orf

rt)ottte ^ieöon %nla^ nehmen, baö 9?ei^öfammergeric§t

5U einer grünblidjcn Unterfudntng ber gangen 33rüber=

fac^e aufjuforbern, ba er benn nid;t ^n^eifelte, ju i^ren

©unflen htnftig baö 5Infe^en biefeö ^öd^fien ©eric^ti^^

^ofe$? nutn?irfen ju fe()en; attein ber ^antmerri^ter

®raf i)ün 33irmonb kmerfte i^m freunbfdjafttid), ba§

ber 9?eid)öftö!at fx^ in biefe 9?e(igionöfad;e nic^t ein=

laffen fünne. ^in ^)auptü6e(ftanb wax aUx bie 35e*

fc^affen^eit ber ©emeinbe fettft. @c^on biefe ©egenb,

^ier am 9?l;ein, in bem hächtcn, jjerfe^röotlen Sanbe,

wo fo t>ie(e ©eflaUungen be^ ^eknö fic^ brängen, ein=

^eimifc^e unb frembe DfJic^tungen ft^ buri^freujen, braute

gan^ anbre 33ebingungen mit fic^, aU bie ftttte ?aufi$



mit ii)xen einfac^cvcn, at^ßefd^lofueren ^Ber^ältntffe«.

X)ic SD^en^c iyon X^ciUxe^nmn unb 33efuc^ern, bi'c ^ier

jufammenftiömten, Ratten mannti3facf;ere Sße^i'e^ungen

ber äöelt, be^ @tanbe^, ber ^itbutt^, bte in ber ®e-

jnembe fortt)?trften. 3Serßet^en(J ix)ünf4)te 3^n5enborf

beu 3w^*Jwf ah^nWQ^xen, ber auö aUen Sanbent na^

§evnt^aag <3tatt fanb, tUiU jitm t^orüi^erße^enben,

t^eili^ jum l^IetScnbcn 5(ufent§alt; ijergeknö fachte er

bt'efe x>iciaxtiQen (Elemente grünbltcf) 511 fti^ten unb ju

orbnen. Die (^mfü^ruttg i)cn fefteit ©emembeftatuten,

ml^e in ^errn^ut fo fegenret'c^ (jeitJorben, tvar Ind^er

m'^t getunj^en, t>i'ele itjibcrftreiteube Xrtebfebern unb

itnöerei'ni>are ^Borfteldtn^en ^i'nberten ein fofc^e^ Unter-

nehmen. 5(ud) UHir e^^ untjünfttß, baf 3i^^5^n^orf in

9)Zan'en6orn woHte, unb fein $au^ in ^errn^aag ^atte,

benn einiger Ilnterft^ieb jtvifdjen feiner näd)ften Umge-

|)ung unb ber grofcn ©emeinbe ntugte merflii^ it>er=

ben, unb bic lef^teve feiner unmittelKiren perfönlic^en

^inwirfunc^ meBr entzogen Heiben. Do^ inmitten bie*

fcr 3uftänbe, in ii^elc^en fein eigneö 3Berf i^m enU

ivad;fen festen, Hieb er ßctroften '?)?utSe0 unb ^iferö.

Hm ben 33efuc^ ber grcmben, ber In'eBer meifi läjlig

unb öern?irrenb geivefen, nu^t^ar auf^ufaffen, traf er

bie 5Inorbnung, ba§ tä^U^ eine ©tunbe i^ncn I^efon-

ber^ gen^ibmet irurbe. gür bie ©emeinbc famcn \mä)=

tige Sinric()tun3en ju Staube; für bie i)erfc{)iebcnen

S^öre ber trüber unb (S^meftern untrben au^ i§rer

WlitU S5prjte6er c^mählt, unb jn i^ren 5(emtern einge-
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fegnet; ber ©raf fctbfl na^m fic^ tn btefer S^it J)or=

jügh'c^ ber tebigen 33rüber mit di^cx an, ^\d)t mni=

ger otö bi'e em^eimifcf)en ^Ingetegeni^eiten tefc^äftigten

t^n bi'e ^D^i'ffionen ju ben Reiben; nad; ©unnam unb

©röntanb, h)erd)e(J t^m ibefonberö m^tic^ toax,

fertigte er neue ^otcn at). einem eignen 5luffa^

ert^eitte er t)ünbige 3Sorfd)riften, nji'e baö ^efe^rungö^

tüerf ükr^aupt anjufaffen unb ju führen fei; er öer=

tot gegen anbere c^rift(irf)e 5i}?ifftonen flrei'tenb ober

anä) nur njettei'fernb aufzutreten, bte Reiben öon ber

3ert^ei'(ung ber ^^n'ftent;ett in öerfd^tebene ^art^eien

unnöt^i'g ^u unterrtd)ten, trgenbnjte ber Obn'gfett ent^

gegenju^anbeln, ft^ mit ®e[d)äften irbifc^en ®ett)i'nneö

äh^ix^elen; unb hei biefen Siegeln leitete i^n tt)ieberum

eBen fo fe^r bie ^tug^eit aU bie g^römmigfeit» S3ei

atlen biefen %xheikn unb ©efc^äften ttjar 3t^^S^t^^^^f

eine^J innigben^egten ©emüt^o; er fang hei jebem 5ln-

laffe Sieber auö bem ^er^en, unb beren einmal hi^ ju

fec^ö in bemfelten 3^0^ ^ f^i"^ Stimmung würbe bur^

eine abermalige ^ranft;eit, i)on ber er nic6t ju genefen

meinte, nur er^ö^t» X)ie ©räftn, bie eine Steife na^

^errn^ut gemad;t ^atte, fanb i^n aber bei i^rer 9^ü(f=

fünft gu 3lnfange 3Roöemberö tt)ieber in ber 33ef[erung.

SBeina^e ben ganzen X)e'^emhex biö jum ®d)(uffe be^

3a^reö erfüttten bie ^Berar^ungen einer ©ipnobe, bie jit

9)?arienborn gehalten mürbe, unb grögtent(;eiti^ (Blau--

benölc^rcn betraf, über bie man fid) nä^er ju t)er|län=

bigen unb richtiger auöjubrüden fuc^te.
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^Bei aUex fortwäf)renben 3««^^"^^ S3rüber^

fac^e, muften bod; bie ge^uften Angriffe üon aufen,

n?e(rf)e ^um X^eiT t>ou unfäugbar frommen unb gcle^r^

ten S^beorogen ^erru^rten, unb bte ^^emmungen im

3nnern, bie ftc^ öieffältig funb gaten, ben ©rafen

mand}ertei -JJac^benfen fuhren. tt?ar f(ug genug

einjufe^en, ba§ manrfjeö ^ler an einer mangelhaften,

unjurei'c^enben Leitung (tegen muffe, unb Hiet au(^

über beftimmte ?D?iggrtffe unb SSerfe^en, bte er ft(^

fc^utb ju gekn ^atte, mc^t in Steifet; baju famen

feine öfteren ^ranf^eiten, xocldje i§n in feiner Uet)er=

jeugung nur beftärften, ba§ er ^^effer t^ate, ftd^ t)on

ber ©emeinbe jurudjujie^en. (Er machte bemnac^ am

3. gebruar 1741 bcn 33ritbern feinen (Entfc^tug ^^efannt,

baö %mt eineö ©emeinbeüorfte^erö, melc^eö er b^iö^er

geführt, nieberjutegen, inbem er t)orftettte, me feine

^erfon jtrar früher ber ©emeinbe genügt, nunmehr

jeboc^ i^r nur Schaben bringe; er fei ein »om ^errn

geld(;mte0 5D?itgIieb berfelben, unb tüoUe frö^Hc^ im

©taube fi^en, hiß i§m @ott felbft heraushelfe; bie

25rüber möchten inbeg ber 5(rbeiter, bie ihnen ®ott ge=

geben habe, infonberheit ber @nabe unb ber ©abe, ber

^reue unb bej^ ©(urfö feiner ©emahlin ft^ bebienen;

tvoUe ber Jpeiranb ihm neue @nabe fchenfen, fo ttjerbe

er auch tt>ieber jum Diente ganj ba fein, ^eboch

n?it(fahrte man feinem 2Bunf^e feineöwegö, unb er

niu§te fein %mt einj^roeifen noä) beibehalten. 2Bäh-

reub er nun nach gelohnter 2Seife ^eben, 3)?uf^erun-
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gen ber ^cx^erx, "JJrebi'gten unb «nbre exl^anli^i \UHn=

gen i)ieit, füllte fic^ fein l^eivegter (Sinn auö bicfem

geitjo^nten ©eletfe abermals in bie gerne ^mgejocjen,

ju neuen, perfönlic^en 5(u0n'cJ)tunßen, bte me^r aU fejl*

jle^enbet^ ®efd;äftött)atten fein 33eruf fc^tenen. X)em

(5)ebanfen einer. 9?eife na^ ®enf ijeretntgte fic^

man^erlet nnüertt)erf(id;e ^weäim^iQteit, ©ein @o^n

^^riftian 9^enatu$^ fottte bort tt)etterftubiren; für bie

33rüberfac|c, beren ©unftcn frühere ^(uöfprüc^e ^al-

i)in'ö gelten fonnten, war i>ieUei^t bte 33i(tigung ber

bortigen 2:^eotogen geivtnnen, unb ein neuer fir(§=

lieber unb geteerter %n^aU btefer $lrt in feinen 23or-

t^eifen unkrec^enl)ar; auc^ wugte in ber ®d;n)ei3 über=

l^aupt t)on ber (Jrfc^cinung einer ^ilgergemeinbe, )x>k

er fte mit fic^ ju führen backte, ntand;e^ (5rgiet)ige

i^offen fein, ^f^a^ einigen für bie Stbwefen^eit getrof^

fenen Cfinvid^tungen ju 93?arienI^orn unb ^errn^aag,

unb na^bcm fid; bie jum S[)?itrcifen au^ge\Dät;(ten 33rü-

ber unb @d;n?eftern ki einem Siebeöma^I auf ^e\\i

23tut unb ^ob innig öerbunben ^(ttten, kgakn bie

•^^itger, gegen fünfzig ^Vrfonen i?on atien (ii)öxcr\, att-

mäfctig auf beu 203eg
; juerfl reij^e bie ©räftn mit i^rcr

^oc^ter unb giveien a5eg(eiterinnen, einige ^age fpäter

ber @raf (£§riftian 9ienatu^ mit einer Sinja^t (Ijefä^r--

ten, na^ gleichem 3«-Hfd)f«^«wm anbre ^(St^eilungen,

cnblic^ 3t"S^nborf felbft t)on mehreren 23rübern unb

ben ^toH ^lelteftinnen §an?atf4)in unb Sinnerin kgfei=

tet, unb eine fe^'^te ^bt^eitung mad;te ben i^ööigen



33efcfcUi§. Crvjl naö) fünf 25?ocf)en, Anfang be^

5D?är5 1741, h)ar bie ®efcttfrf)aft ivieber öonjiänbtg m
@enf betfamnten, ti^o mehrere ^)äufer t^rem Unter^

fontnten erforberIi(^ it)aren. ^iet tt)urbe nun fott)0^r

in at^etkilten fleineren ©efetlfc^aften, aX^ anä) im

@efammtt>erein
,

jebe gertjo^nte 5(nbac^t geübt, at(e

(Btunben beö ^aße(!, unb feli^j^ bie ber ^flaä)t, Ratten

in n?e(^fctnbcnt ©ekt t^re Bcflimmte 5Inrt)etfung; bie

33efut^e, n?ct(^e ben etgentli^en $auöt)erfantmlun^

gen, «m einfloß ju meiben, nur fparfam jugetaffen,

ai^er übrigen«? ja^Iret^ empfangen unb erwiebert tcnx-

ben, gaben btefer grömmigfett eine günftige Strfung

and) in größerem Greife. 3i"3'^ttborf lieg ftc^ perfön^

Iic^ angelegen fein, tnöbefonbre bie ©enfer *55rofefforen

unb '^^afloren mit feiner (Bad)c befannt ju ma^en; er

fanb ffuge unb tvaäxe '^änncv, bie feine Eröffnungen

fe^r befd)ciben aufnahmen, diu auöfü^rti^e«? fran^

jöfifc^eö (Benbfc^reiben über ben Urfprung, bie

fi^ic^te, 3u^t unb Se^re ber trüber, i>on i^m an bie

venerable compngnie des pasteiirs et professeurs de

l'eglise de Geneve gerichtet, n)urbe t>on biefer bur(i^

eigne 5lbgcorbnete beantwortet, mld)c bem ©rafen aU

bem ^ifd)ofe ber 33rüberfir6e für jene ^D^itt^eilung

eifrigen X)anf unb öiele gute SÖSünfc^e ju bejeugeit

Ratten; attein ju iveiteren 5lnfnütfungen njottte e$ nic^t

fommen, unb jule^t, aU er ein fran^öfifc^eö ZnM^=
Uin ben beiben ^rofefforen 2?ernet unb Suttin unüer*

mutzet jueignete, lonnte beren ^)öfli^feit ni^t aUt

19
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33efrembun(5 unb Sßiberfpruc^ öerkrßen» X)em @ra=

fett tt)iberfut)r fonft üon 33e^örbcn unb Sürc^ent biefer

QeUlMen ©tabt atte @^re; er l^ftci) in feinem ^rei'=

Un unc^cftört, unb ^i'ett jule^t au^ einige SSorträge

für bte bortigen (5rn?ec!ten i'n fran^öftfcf^cr ®prad;e;

ben ©enfer Z^cohc^en uhexc^ah er bagegcn tatetnif(J)e

^^efe<^, bte feinen @tnn i>on bem §et(anbe genau bar-

legen foKten. ©eine 2;(;ätigfei't mar unermübet, unb

in feinem (Eifer nat;m er nic^ti^ anbere^ m^)r, aU

i^n grabe inncriid; erfuttte; burd; (5rn)e(lung folgen

(Jiferd mittcift geiftlicJ^er ©eft^räcJ^e führten feine S3e=

gteiter einj^ auf ©eln'rgöu^egcn t§n ftd;er an ?(6grün=

ben öorükr, bie i^m, ber unfic^er ju gu§ unb jum

©c(;U)inbet geneigt n)ar, 'wem er fie bemcrft ^ätte,

X)K>d)\i gefät;rlic^ geti)efen andren» X>a inbef feine etgent^

ticken S^cäc nic^t erreicf)t tt)urben, fo reifte er nad;

je^niDöc^entti^em 5lufeni()atfe mit feiner ^ifgcrgemeinbe

t)on ®enf tt)ieber ai\ ©anj uni)ermutf;et fammelte fic^

]^iel>ei ein Raufen Uektgeftnntcr, bereu mau Btö^er

gan^ unfunbig geu^cfen, unb i^erfotgten bie 5l6reifcnben

mit Särm unb >5>o§n, unb auferl;a(6 ber ©tabt fogar

tutt (5tetntt)ürfen, bie jebod; gIücf(i^erU)eife unfcjäblid;

3m ?(nfange be^^ Juni ivar bie ganje ^itgerge-

fe((fd)aft nac!^ unb nad) n^ieber in 3}?arien^)orn einge-

troffen, unb Sins^nborf i)ieU mit i^r jum Danf für bie

glücfric^e §eimfe^r ein ^iel^eöma^L 3n feiner ©cetc

mx ahtx n?ieber ein neue^ 9?eife5:>orJakn in3U)ifc|en
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gereift, unb er gebadete bi'eömat md) ben en(]tifcf)ett

9fJtebcrraffuni3eu in Dflorbamen'fa ükr^uf^iffcit. (Jr

mad)tc ba^u are^alb nä^^erc SSorfe^run^eit» ^uf etner

St^nobe 2}?arteni)orn le^tc er fem 33ifc^of?amt nun

mvUid) nteber, unb i^evania^te, baf au^er beut fd;ort

tm J^on'gen ^at)v ermci^Iten 33ifc^of 9)?ütter ncä) ein

anbrer kftettt mürbe; bie 2Ba^( fte( aitf 3o^ann 9^ttfd;=

mann. 2)a jcboc^^ für btc auöi3cl>retteten itnb ft(^ tä^^

\id) ntc^rcnben (l)efd;äfte noc^ immer nid;t ^inlänßlt^^e

gürfor^e getroffen fd;ien, fo it)urben no^ einige trü-

ber für ben aßt^ememen X)tenfi ernannt, rt)elc^e mit ben

^{f^öfen j?ereint unter bem 5^amen ©eneralfonferenj

aße tt»id;tu3en 5(n3elei3enlieiten ju Beforcjen Ratten, 5(n

bemfetben Xage ua(nn Bütjenborf einen ^errn i)on

^)ermeborf, ber fc^on ad^tje^n 3a5re ft(^ i^m ge^

Ratten, in bie ©emeinbe auf; fet^ft ^ci ben fcej^en

J^reunben, töenn er fie nid;t reif ernannte, tooUte er

hierin bem ^)ei(anbe nic^t ijorgreifen, unb fein W^tt>ax=

ten ber rechten @tunbe bauchte i^n ^u lange. ®o ge

bulbiß er in biefer 33e3ie^un3 fein fonnte, fo ^eig

t?ranutc fein (Jifer bagcgen in anbrer. ©eine 5(rBeiten

in ber ©emeinbe gingen hi^ ju feiner SIbreife in ge=

j^eigertem ©(^trunge, feine Unterrebungen ber diei^e

nad) mit jebem (^injetnen burd) gan^e d^öre, feine lie-

ber auö bem ^ev^en, bie ^Öoofungen, bie $e:^n>orträge,

atieö geigte öon ber Unermüblid)feit feinet glü^enben

I^rangeö; bie le^teren jeboc^, tvel^e gebrucft mürben,

gakn neuerbinge grof eö ^(ergernif, inbem fte üt^er bie

19*



tunßötoö xtnb atjf^njeifenb auöfteten, ba^ ntc^tö t>effereö

t^un i)Itefc, atö biefe Sieben, n?{e auc^ öon Seiten

ber 33rüber unb beö ©rafen na^^cr 9ef(^a^, ganj

^reiö^ugeBen» 5^a(^ folgen ge^uften 5lbfc^ieböarl)e{ten

trat er enbU'c^ mit ben (Semigen am 7» SlugujI bie

Steife an.

3n Utrecht, 5(mflerbam nnb §eerenbt)l »ernjei'tte er

einige SÖBoc^en, richtete an ein paar |>roteflantifc^e ©eift-

liä)e in X)eutfc^tanb
,
mlä)e ^egen bie 23rüber ^eftig

fc^rielben, no^^ jute^t ^tma^nungötriefe, bie at)er n)ie=

ber atö 25annkiefe »erfc^rieen «würben, unb fc^iffte

bann nac^ Bonbon nbcx. ^ier n^urbe in einer ©pnobe

mit ben trübem unb ^B^m^exn infonber^eit bie fer-

nere 23ebienung ber ©emeinbe überlegt, unb man ge*

riet^ burc^ ben 5tuötaufc^ fo t)ieler 3nnigfeit unb

fen S3eeiferung, n^el^e biefer ©egenftanb ^eröorrief,

tn bie er^ö^tef^e (Stimmung, bie gteic^ bei bem m^=
flen ^ntaffe i§re merfn^ürbige Sßirfung jeigte. 2Daö

5{ettef^enamt über atte 33rübergemeinben )x>ax x>ox fec^ö

3a^ren bem 23ruber X)ober ans^ertraut tvorben, ber

baffetbe auf t>kUß S3itten fo lange fortgefü:^rt ^atte,

jie^t aber aUc$ (Jrnjleö nieberl'egte. 3^n ju erfe^en

toax fc^tt)ierig, man fann t)ergebenö um^er, ben rechten

3)?ann ju ftnben, unb blieb fange ^cit in rat^tofer 23e--

fümmernig. t)a :§ief eö, n?ie (Spangenberg er^äp,

ber felbj^ mit babei n?ar: „2Birb nid;t ber ^err unfer

4) eitanb fo gnäbig fein, unb biefeö ^mt ferbjl überne^=
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nten? (5r ifl'ö bo^ aUcin, Ui bem m'emanb etnen

5(nf^anb ^at!" 5Iöe Stnwefenben j^i'mmten Ie^)^aft ctit,

fte flehten mit ^erjtnnigem @ekt ben ^)et(anb um (5nt«

fc^cibung an, unb empfanben alö^^atb bie SSerft^eruttg,

ba§ er {§r 5(cltefter fein tooUc; bie^ n?ar in bem (Birne

einesS ^anj ^?efonberen 23unbe^ gemeint; nic^t nur bet

§irt unb S3{fcf)of i^rer ©eeten, auc^ ber Anwalt, diat^'

gekr unb gürforger aU t^rer ffeinpen Um^anbe unb

23ort3cin(3e foßte er fem, unb jene^ 5(mt n?irf(ic§ bem

ganzen Umfange naä) bur^ bi'e 2:^at öern^alten!

fer iBefcJ)tu§ nntrbe am 16. (5eptem"ber unter größter

§er5enötenH\3un(3 ßcfaft, unb ber 13. 9loi)emter aU

ber Zaa, teflimmt, an a^el^em aUcn ©emei'nben gtet^=

jeittg burc^ einen 33er{^t bes ©rafen ba(? ©egen^er^

eigniß eröffnet werben fottte. Um bte ©a^e noc^ fru(J^t=

barer ju ma^en, ^*efd)^of bte (St)nobe, btefer ®e=

legen^ett aßen ^{btrünntgen üon ber ©emcinbe, bte

njo^t ijar ats^ Jetnbe unb ^äfierer berfelt^en aufgetre^

ten tt?aren, S^ergei^ung unb SÖieberaufna^me an'^nlic=

ten, ein ^cßinncn, \veid)cC^ ßenn'f UHidj ßcmcint war,

ahex bur(^ un6ebac()ten (Jifer, c^ne be<? ©rafen ©c^utb,

bie ©eftatt eine^! SlStafh-iefee k!am, ix)orauö benn

neue ^^erunötim^^fungen erttjuc^fen, unb ber ^ab^, tt>et-

d)cn bie ganje Sa^e erfahren mußte, ft^ nur t>eröiet=

fälticjte. 25?ir!h'c6 fonnte biefer bem ^eilanb at)fonbev^

lid) aufgetragene ©emeinbebienfl etnerfeit<^ üUxauß an-

maßn^, anbrerfeit(^ unjiemlt^ fpietenb erf^einen, unb

fo auc^ ben frommen it>ie ben Seitlich geftnnten ein
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m'oexlid)cv 5(nflo§ tverben. 3tn5enborf ahcx unb bte

©einigen ivaren buv(^ bie emv^fangene ®nabe fe^r

fjtücft, bo(^ o^ne ftc^ bavum er"^ekn n)o((en; im

©cgent^eil fanb er barin nur eine neue Stufforberung

5ur X)entut^, unb fagte: „X)ag ber ^eifanb unfer ^et=

tej^enamt kfomnten, ift feine ©^ön^eit öon unö, fott=

bern ein 5!}?anget; n?ir ^abcn nienianb unter unö gc=

funben, ber baö 5imt führen fönnte; bie oefd;icft unb

nieblic^ Ö^nug ba^u n^aren, n^aren ni^t unanftöfig ge-

nug, unb bie unanftöfig genug ix^aren, bie toaxen .ju

rau^. X)arum n^aren toix aBfoIut geni)t^igt, unö besJ

^oxtl)eiU 3U l^ebienen, ba^ ber >^ei(anb ki unö ijl:

afte Zac^eJ' ^emerlenötx^ert^ ijl aud;, baf 3tn5enborf

in biefer ^cit ^m\^cn ben (Stimmungen reinften '$xo^)=

feinö auc| benen tiefj^er Trauer unb einfamften ©(|mer-

jei^ nac^^ängen fonnte. ^uf ber ©t)nobe in Bonbon

ivurbe ferner eine it)ic^tige 5(norbnung i)erakebet itt

-betreff ber n?irt^fc^aftti(^en Dinge, ^iß^ex Jatte 3tn=

genborf fein SSermögen unb feinen ^rebit angen^enbet,

um für bie ©emeinben ober ^ifgerfc^aften bie nöt^igen

3D?itteI auf^ukingen, unb bie ©räftn n?ar eine fo treue

aU gefc^itfte Hausmutter, bie mit bem 33eijlanbe gn^eier

^rübe» i>efonber^ für bie ^])i(gergemeinbe gute ©orge

trug» ^e'^o^ in atten biefen ©ac^en ivurbe ber 9)?af-

ftah ftet<J größer unb bie ©efc^äfte vielartiger, au^

erforberten bie tinberanftaTten, totonieen unb 3)?iffiottett

oft unoor^ergefe^ene 5(u^gakn. 3in5enborf UcUe ©elb--

ßinfammlungen ni^t, fonbern riet^ e^^er an^utei^en, m
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alicß ovbnen unb ju tjer^valten ivurbe ein Diato-

mß, nacl^er mehrere, ernannt, unb fo burfte man

auc^ btefe (Seite ber ©emeinbe nunmehr it)0^tt)efteÄt

gtaiikn.

Der @raf na^m i>on feiner ©ema^^ltn, bte in (in^=

lanb jurücfblie(>
,

^erjtic^ ^bft^ieb; hingegen ma^te er

feiner fe^öje^niä^rigen ^od;ter ^enujna ben Eintrag,

i^n auf feiner O^eife ju kgteiten; ein UcM am Juf,

ben i^r bie ^er^te bef§aU> fc^on :^atten aHöfen toclUn,

:^inbcrte fte ntc^t, fic ixnKtgte mit 3ujiimmung ber

9)?utter freubig ein, unb i^r 3)?ut[; fanb l^alb einen

So^n f^on barin, bag i^r Jug bur^ bie ©eereife un^

extoaxtet geseilt n?urbe» (Einige trüber unb ©c^n)e=

flern, bie ftd; ber 33cbienung ber jiunßen ©räftn tt)ib-

meten, gingen gleid)faüi^ mit ju ©c^iff» 3i'n3^nborf

at^er woUte fid) meber auf ein ^riegöfd;iff kgekn,

nod; unter 23ebecfum3 eineö folc^en fahren, mmo^
bamalc^ ki bem Kriege, m\d)en ©panien unb (^nglanb

gegeneinanber führten, bie feinbtic^en ^aper fe^r um=

^erfc^tt)drmten» (Sinem ®efecf)te tei5Urt)oi;nen ivare i§m

ft^recftiefer gett)efen, in (^efangcnf^aft ^u gera=

t^en, unb ber SSorjug, bett er be^atb einem gan^ un=

^bewaffneten (B^iffe gat), mar auc^ ganj im ©inne ber

-Duäfer unb 3)?ennoniten
, auf ivetc^e er in 5lmerifa

!^auptfäc^ti^ ju n?irfen, unb ba^er gleic?^ juerfl einen

günftigen (Jinbvucf ^u ma^en vpünfc^te. Die ^bfa^rt

gefc^a^ am 28, <BcptmUx 1T41 i>pn ®rat)efanb
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n)ibrtöem SGßmbe, ber einige S^it an^iett. Sä^renb

ber ^mimonatU^cn ©eereife f(^r{eb 3inSfnborf lieber

Petfigj^; unter anbern eine 3itWnft an alle ^^{9=

fetten, unter ft)el^en S3rüber njo^nten, tntt ber brm-

genben ^Bitte, bie ?e^re unb ben Sanbet berfe(6en

örünblt(J^ ju unterfud;en, Ux>ox ein ^u^fpruc^ gegen

fte getrau ttJÜrbe; ferner S3r{efe, unb t)efouber<5 i^ieber,

beren 33orn t^m jeber^eit exQicU^ flog. Wlit (5nbe

beö ^ov>cmUxß Um er in ^'^eu^orJ n^o^tbejatten an,

unb ^telt ßtei^, ba mehrere gromme fi^ ju i^m em-

fanben, einige SSerfammtungen; kgab fi^ dbex bann

jta^ *33^i(abelp5ia, rt?o er ein §au(^ miet^ete, unb ft^

na^ feiner ^rt einrichtete. Dem engtif^en ©ouöer-

neur ber ^roi)inj ^ennfplöanien melbete er feine 5(n=

fünft unb fein lebigti^ auf bie SSerfünbigung be<5 ^)ei-

Ianbe(^ gerichtetem^ ^tSfe^en, mit bem SBunfc^e, ba^ öon

©eiten ber £)kigfeit ein ^Beauftragter , ber beutfc^

ttJÜ^te, feinen 3Sorträgen kin^o^nte» 3i^n^chff ^^^^

reifte er baö Sanb, um ft^ öon bem 3uf^««be ber bort

angefiebelten Deutfc^cn, beren 3^^^^ ^ennfipbanien

fc^on bamatö über ^unberttaufenb war, mit eignen

Singen ju unterri^ten» (5r fanb ^ier am gtuffe Deta^

«)are eine S3ritberfotonie im 5tnbau, ben alten 25ater

Daöib Sf^itfc^mann, bejfen ^o^ter bie ©emeinbeälteftin

5lnna, unb ben ^ifd;of Sodann 3^itf^mann, nebft- eini-

gen 33rübern, njel^e aU ^oten ^u ben ^nbianern ju

^e^en im 33egrif tt?aren; biefem Einbau erwuc^fen

fjjäter^in bie Mü^^nben S^ieberlaffungen ^^ajaret^ unb
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35et^(e^em. (Sein 33efu(^ führte i^n uUx no^ anbre

Üxte mä^ Qdexmantotvn, unb öon ba nac^ ^^ilabett^^ta

jurücf. trar Bier ßlciÄ attfvingö unter bem •j'Zamen

öon ^^ürnf^ein aufgetreten, um burc^ feinen ®rafcn=

titel feinen 5Inftof ^u gekn, benn bie ^etro^ner jeneö

Sanbeo n?aren burc^ religi'öfe I^enfart me bur(^ Hx=

gerti^e Sage bcn euroi>äifd)en (Stanbedunterf^ieben a^)-

§olb unb fremb; alfcm ba t^iele ?eute, fc^on aus! ©iber-

fj?ru4>, fem ^n^^^öi^t'^ in'Ät gelten liegen, fo gtauHe er

ftc^ ernfttic^er entfcßciten unb feinen ©rafenfianb öf-

fentlich nieberlegen ju muffen. (Jr that bied fi^äter^m

am 26. Wlai aU feinem ©cl^urtötagc, im «paufe bei?

©ouöerneurö, t?or i?ie(en angcfef»cncn Saugen, «worunter

au^ 33enjamin granffin, burc^ eine lateinifc^e 9?ebe^

in njelc^er bie iBeweggrimbe feiner ^anblung enttvideU

Jvurben, n^oki freih'A auch ber ^on aUcn (Reiten un=

^attbare, bamit burcö bie u6Ie ^Be{)anb(ung, \vciä)c er

aU ein Diener ^eiu ^u erbutben ^ak, bcr ©räffic^

Sinjenborftfc^en gamilie ferner fein ^ort gef^ä^e! Die

fRete xvax gebrurft, er forberte a^^er alte 5(bbrücfe ber-

felt^en «lieber ein, unb hinterlegte fte t>erf[cge(t, biö auf

bie 3eit, ba biefe ^ac^e au^ in (?urot?a lüürbe georb-

xiet fein. Der S'lame i>on Zhuxn\iein n^urbe akr ben-

no^ h)enig gekauert, ber @raf hie§ ben 5D?eiften nur

ganj fur^ 33ruber Submig ober grcunb ?ubtt?ig, n^ie

benn bie 2lnrebe greunb in jener ©egenb bur^ bie

Cuäfer ohnehin fc^on ganj gen?öhnti(h irar. ^it bie-

fen beuten inbef, bie er bo^ t>or5ügti(h im ©inne ge--



BaH, geriet^ er fürerfl nidjt in nähere 33erü^rung, t^r

Sßefen ^attc in ft^ fell>fl atte Haltung unb ^^fleße,

unb l^eburfte feiner neuen ^uf^ütfe, ^nber^ war e^

mit ben J^ut^eranern; md)t nur auf bem Sanbe, fon»

beru au(^ in ben (Btäbten a>aren btefe Qxc^cnt^)eils

o^ne Se^rer unb o^ne iixd)Ud)C Drbnung; fte famen

ba^er ^äufiß in be^ ©rafen ^auööerfammtuußen, unb

ba i^nen fein S^ortrag gcftet, unb äc^t ihtt^en'fc^ bünfte,

fo trugen fte i^m bie fonntcigtii^e ^rebtßt m bem 33et=

^aufe auf, baö fte mit ben D^eformtrten gemeinf^aft^

lid) J)efafen; nad} einigem 3*^9^^^» ö^i^^ benen, m\d)e

ein ^er^tid;e^ 2Scr(anc|en barnac^ unb ^Bürbi'ßfett jeig^

ten, au^ baö i)niic^e 5(benbma^t (5r hxad)te ferner

ben (fntu^urf einer Sut^erifc{;en tirc^enorbnung

@tanbe, unb kn?irfte bie Berufung eine^ "J^rebiger^,

ber baö t>on i^m i^egonnene 2Berf fortfe^en foöte, ba

er feltfl an biefer ©teüe ju ijerMciten nid;t katfic^=

tigen fonnte. für bie auf bem Sanbe jerftreuten

Sut^eraner t^eforgte er @^uUe^rer unb l^efuc^enbe fxe=

bißer. X)iefer gute J^ovtgang \purbe jeboc^ talb ge=

j^ört; juerj^ äu§er(ic5^ burd; einen gen?a(tfamen Uekr-

fatt ber 3?eformirten, \\>cid)c ben neuberufenen ?ut§e=

rif^en ^rebiger unter bieten SC^iß^anblungen auö ber

^irc^e riffen, unb fi(^ ben atieinigen S3eft^ berfet^en

anmaßten, njePalb 3i'»Sfnborf lieber auf eigne ^o\icn

eine neue Sut^erifd;e ^ird;e bauen tief; fobann x>on

innen ^)ex burd; einen auö X)eutfc^tanb gefanbten Su-

t^erifc^en ^rebiger, ber mit bem ©rafen ni^t einüer=
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ftauben \v>ax, i^m entijegenarkitete, unb Balo mit aUcn

benen, ivetc^e In'ö^ev nic^t jum 5tbeubma^t jußelaffen

n^orbcn, ben größeren Zhcii ber ©emembe auf feiner

(Bette ^attc, fo baf 3i»5fnborf, njel^er in bem ^Sflannc

fonft ßroge @a^^en unb bie äd)te ?e^re ernennen mußte,

jtt 33er(;ütung tDci'teren 3^^^^fN^^f^ ft^ SW^'iicf^og, o^ne

bo(^ bie etngeriffene Trennung baburc^ ßanj aufju-

^ekn.

5n ^Betreff ber üSn'gen D^eltcjtonei^art^eten :^errfd;te

in Diorbamerifa bte i)ern)i'rrcnbfte SDJanntßfalttc^fett; bte

i?erfc^tebenartigften ®eften lebten tu 'cöiii^ex grei^eit

nel^enctnanber, unb fielen in immer größere ^rennun^

unb 5(uflöfuni3. 9)?änncr i>on (iinfid)t unb ^römmig^

feit "Ratten fd;on me^rmalö i^erfuc^t, eine :^ei(fame ?ln=

itd^erung fo öieler t>ereinfamten ©lieber ju kunrfen,

unb and) neuerbing^ toax i>on Jpeinrii^ ?(nte^, einem

anijefc^enen beutfc()en 9^eformirten, ein ?lufruf an alic

(Jrttjecften unter ben ^anbleuten ergangen, ü6er i)er=

einig enbe ©runbfä^e unb 5(nftalten in eine SSerat^ung

jufammen^utreten. S^n^enborf ipurbe ^u biefen ^on=

ferenjen eingetaben, ix^elcl)e in fteben jebeömal brei=

tägigen <3t)noben i?om Sanuar in ben ^nni 1742

meijl in ®ermanton?n gehalten tt)urben, unb na^m an

ben SSer^anblungen eifrig ^nt^eit. 9^ad;bem er auf

ber erften @^nobe fafl wie ein 23e!{agter fic^ gegen

jiebe ber befonberen @(aul)enöanfic^ten ^atte tJert^eibi^

gen müffen, fam er fc^on auf ber jn^eiten in folc^eö

Stnfe^n, baß er einjiimmig jum ©^nbifuö für atle fot-



genben erhJä^tt njurbe. fol^er ^tte er bo))perte

SD?ü^e unb 5irt>e{t mit fo bieten fc^^n^er k^anbcln-

ben ©eftencjeijlern , bi'e ^i'er gufantmenfameit ; bo(|

kad^te er at(e<^ auf gute S3a^n, unb eiutge ©runbfä^e

jur 3(ucrfennuug, öuf n?et(^eu fi^ glücf(i(?^ n)etter^)auen

lief» ®o lautete glcic^ bi'e erj^e Uekreinfunft : „5lße

5lri)eiter tn atten ^art^eien, benen eß um t^re unb ber

3^nßen «SeU'ßfeit ju t^un tjl, n^otten ftc^ fur^ baju

tefotötren, bem attgemctnen ^eilanbe jugtetd^ ju ^nU

bi'gen, i^n um 2Ser3e^*un3 aUex unter i^nen i?orgegan=

genen 2)tn3e anjufle^en, t^re unter fi^ ^abenbe ^er=

fonaIfac(;en gletc^ fatten ju taffen, o^ne mitex baran

ju gcbenfen; unb "hierauf, ber unterfd;tebltc^en ^auö=

Gattungen ungca^tet, fic^ über einen ^auptgrunb p
i>eretnigen, unb auf bemfetSen fo ^u axheiten, baf nte=

manb bem anbern in fetner (B\^xa^e me^r barbarifc^

öorfäme, ber ^e^nnx ^ätte ober reblid; fucf)te/' Ueber

^?arabore Dieben, bi'e man ben @eften fc^on ei'm'ger^

mafen geftatten mußte, tt)urbe feftßefe^t: „Seit ft^

ber @atan tu emen ^nget be^^ ?ic^tö öeriletfet, unb

bte tl;euerften SÖa^r^eiten mitprebiget, um fte ju ent=

fräften unb tumm ^u mad^en, mnn er i^ren !2auf nic^t

^emmen fann : fo ift beö ^etTanbs 5!)?et^obe, bie 2Ba^r»

Jett Jerk, beri)e, ja ^arabor unb fo »orjutragen, baß

fte fo nt'emanb annehmen fann, aU ber fte wixtii^ in

ber ^raft annimmt, unftreitt'g für nöt^ig unb

unentSe^rticJ;" jebo^ foßte baki !etn ?eid^tftnn, nod§

gelehrte unb fürn:^l^t3e ^unjl, fonbern etnjtg frommer
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Sttcd matten, 3)i'cö toax ganj im (Sinne beö ©rafen,

ber fc^cn immer, nic^t fctoj aud angel>orncr @ei|leöart,

fonbern auc^ auö Ue^^er^eugung itnb 3Sorfa^, pöraboxe

Sieben geführt, unb fi^ babnvcf) bieten 2?orn?ürfen Hof

=

gefleüt ^atte. 3" ^^^^ ©ebränge ber SD^einungen, be=

ren jebe immer ßern n)ieber attein gegolten unb auf

iSren 2Beg aUe anbern fortgeriffen ^ätte, t>eburfte er

ni(^t geringer ©en^anbt^eit, 5(udbauer unb (Sic^er^eit,

um baö 9^e(^te, ^ereinigenbe, nid;t hei jebem (Schritte

ju vertieren, unb ft(^ felbft al^S ?ut^erifd)er ^rebigcr

gugteic^ unb aU Diener ber mä^rif^en ^irc^e ;^u fce=

^au|?ten, 5^a(^ Wla^c^ahe jebod), baf er einige «Seeten

it>irfli(^ 5U feiner Sinneeart geaninn, fielen anbre me=

ber in bie vorigen 2Öege at\ bie ©t^noben würben

immer Heiner, mit ©c^mer^ fa^ er bie baran gefnüpf-

ten ^^^^ litt^ n?ieber fd^an'nben, unb

jute^t Hiei^ nur ein UeineiS ^äuffein üln-ig, ba$^ 5n?ar

auc^ feine gemeinfame SScrfaffung naBm, akr in ?iebe

oerhmben Heiben tt)ottte, unb ftc^ ba^er bie ©emeinbe

&otte$ im ©eijl nannte; bie Ouäfer, fogenannten Käu-

fer, ©iebentäger, (S^wenffetber unb anbre ©eften, an

bie er noc^ tnöt)efonbre gefi^rieSen ^atte, tvaren gar

nic^t erfc^ienen, unb Ratten jum Zi)eil f^nöbe geant-

n?ortet.

SSon biefen n?enig fru^ttaren 33emü^ungen n?anbte

ft^ ber ®raf mit bejlo befferem Erfolge tt)ieber ju fei=

ner fc^on Bej^e^enben S3rüberfac^e. dine %n^a^)l trü-

ber unb (3(|tt)efiern, welche H'ö^er in ^olflein geteH,
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akv md) an\änQ\id)n ^CQmftic^nnc^ tort manche @tö-

vimg crfat;ren t>itten, ii^cgcn beren fie öu^ßcnjaubcrt,

famcn iihcx CEngianb tm ^nni 1742 naci^ ^^tfabetp^ta,

unb ivurben m i)erfd;tebenctt ^Ibttjeilungen md) ^et^=

Ickern kförbert, iro fie mit bcn fc^on »orgefunbenci

^(nfi'eblcrn fi'd) einer Öcmembc orbneten. 3i»5t^»^-

borf ^alf t^re ^mid)tnn(^ grünben, uub ^i'ett t^nen fo-

tooi)i, aU ben aus ber 9?arf;t^arfd)aft {jerkiftvömcnben

fremben ^örköien'i^cn cxl'aniid)e SSorträße. §icr ftimmte

er and), nad) ßrünbttc^er Hekrleßung ber <Bad}e im

©entembercitt;e, gern bem einmütf;i(jeu 33efd|fiiffc bei,

beu ftcknten Zac^ ber 20Bocf)e aVS einen S^u^etag

fetern, (Ed;on tängfi: f;atte er btefen ^ag, tvelrf^er aUein

ber ßöttti'd)en (Sinfel^ung bcö ^Mati)$ §u entfpre(^ett

f(^ien, Befonber^^ ö^e^ft, anftrengenbe lÖeiSee^ ober ®e=

inütBöarI>ett an bemfeU^en gern unterföflicnb, unb tteBer

anbädjtiße Jej^h'djfciten in bie Stelle gefegt, 33erfamnt--

imtgen ^um @ekt ober l*icl>eömat;(e ber ^inber unb

(yrn?ad)fenen, wobei bie ^auöbi'ener cknfa(t(^ mitfeier-

ten, inbem nur ^()ee unb 25?eit^()rot gereicht ivurbe,

ivaö leidjt kreitet war, '^od) leckte er auf biefe geier

feineöitjegö ben 2Öert(;, n?eM;en bie fogenannten (Bab=

latbex in (Jnglanb fo bamit »erfnüpften, bag fie nun

ben Sonntag bafür aU SÖerftag bejubelten, unb bar=

xxhex in ©träfe famen; im ©egentjil n^ar ir;m ber

©onntni^ ftete ein jih'ßer Zac^, für beu ©otteobienjl

wie für bie l^ürgerlic^e Drbnunc^ ^d)ft tt^ic^tig, unb

ie^t in feinem gaöe ju l^eeiuträc^ticjen; nur für ben
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(Bahhatt), t)on \vclä)em bie ©c^n'ft rebet, unb tt>eld)e$

nur ber fteknte, nid;t ber erfte Za^ ber 25?Ov-f)e fem

fann, woUte er t'^u nidjt galten. (Seine 5(r6eit m
^ett)let)cm wax fe^r ßcfec^nct, unb ii^urbe banft^ar üon

ben trübem unb ©c^n^eftern anerfannt. ?inna 5?itfc^=

wann fd;n'eb t)on btefer 3^tt ©emeinbe i'n (5u=

ropa: ,/3Öte fc^^ön unb U'el^nd; eö in ^et^feBcm au^-

fle^t, fann id) eud) nid)t f>efd)reiSen. (iß ift nur in

meinem ganzen Setzen no^ nie fo \vo1)i, aU ba, c^c\vq=

fen. äBir it?aren einen 9)?onat atfe l^eifammen, aU bie

©emeinbe ^injog unb eingerid)tet itjurbe» 2Bir (ieHen

mß mc bie 5^inber. Vaß t(;ut basS t;er5tid)e ©otte^-

lamm, baö mad;t auiJ feinen ©ünbern fold^e' fetige

©nabenfinber, — Unfcr geun'f t(;eurer unb tiel^er ^ru=

t^er ^ubun'g ivirb nun jc^t feine O^eife ju benen 2Bir=

ben enbißcn, unb bann nod; ein unb anbereö in 5^enn--

ft)It)anien unb ben ©emeinben in Orbnung fei3en. '^enn=

ft)(jjaniett ^)c^t ^tvar fe^r lieUoß an i§m ge^anbelt, fon^

berlid) bie bafigen geinbe be^ ^reu^es ^c\\x unb fei=

M$ fed'gen (Bünberürc^teinö; boc^ ^al^en fie nidjtß axtß=

gerichtet Der §err \\i mit une." X)ie (Bemeinbe er=

]^ielt bie befonbre S3eftimmung, gteid; ber 55i(gerge=

nteinbe in Europa, nic^t nur für fid) beö ^eiU ju pfle=

gen, fonbern baffelbe and; für anbre ii?irffam ju mad^en;

ba^er fte aud; eine gemeinfd)aft(ic^e ^auc^aUung ju

führen, unb ben (Ertrag i^rer ^age(?arkiten, nad;

jug bej^ i^r fetbjl Unentk:^rtic^ett, ^u ben 3^tJC^<^« i^«^

5(nftalten ber trüber ükr^au^t, «ub infonberf;eit
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ben ?D?t[ftonen 'unter bcn 31^^^^»^^^^"^ an^urtjenben

fc{)Iog. Xamit fotc^eö ßtiicfHc^e ©ebet^en m6)i o^ne

23e{mtfd;un3 Hiete, bro^te jebod) t)on ganj unernjar*

teter (Bci'te ptö^h'^ eine fd;h'mme (Störung. 2)i'e 3«=

bi'öner fprö^en ben @runb unb 23oben, wo bte 5Brü^

ber bi'e ^^leberlaffung S'Za^aret^ angelegt, atö i§r (^i'gen^

t^um an, unb tooUten barauf m(!^t öerjtc^ten. (im

grof e 3Sertegen^)eit entftanb ^{erauö für 3tn3enborf ; er

^ätte biefen armen 2BtIben ba(^ ?anb gern ükrlajfen,

ober e^ t^nen auf'ö neue atgefauft, attetn bie J^rage

fnüpfte ft^ ^ö^er an ba^ dieä)t ber engttfc^en ^anbeö^

5errfc{)aft, unb biefem burfte er ni'c^tö t)ergekn; ber

©ous^erneur i)Ott ^ennfpbani'en fcefa^t auc^ mxUi^,

bi'e 3nbiancr fottten n?eggert)icfen n?erben; aber biefc

blieben barum ni^t rt?entger, unb behaupteten t'^re 5tn=

fprüc^e. (Jrfl nai^ gemeinfamer (Erörterung ber (Sac^e

in ^^tlabclpl;ta, unb nad) Sinft^t ber urfprüngtic^en

Kaufbriefe ber erjlen Slnfömmtinge, «jel^e ben 3tt=

bianern baö 2anb abgefauft Ratten, erfannten biefe

felbf^, bag jener 33oben ibnen m^t gehöre, unb tiefen

bie S5rüber in beffen ungeftörtem iöcft^; boc§ forgte

3in5enborf bafür, ba§ t^nen o^Ui^m^ nodjmaU ber

hö(i)f^e fxci^, ben jte felbft geforbert Ratten, aber aU

©efd)enf, an^e^a^t n)urbe.

^r backte nuniue(;r au^ crnftti^ an Sluöfü^ruKg

feiner eignen ?D?ifftonöJ:)erfud;e unter ben 3tt^^^"^''^"*

©egen (Enbe beö ^nli begab er ftc^ auf bie Sßanbe--

rung, begleitet öon feiner Sto^ter S3enigna unb r>on
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ntcBveren 33vübern itnb Sc^njejlern, tocl^e fem Unter^

nef)mcn t^)ciUn n>ottten. Der erjle Slu^^flucj geft^a^

über bic Hauen 23erge 5u 'tcn Velatvare^, einem ter

(gfämme, bte i?on ben 3r{>fefen ober bem S?unbe ber

fünf Stationen, wie biefer fn'c^crif^e 33otföoer^^anb

^ie^, fiwiUä) unterjo^t ivorben. 9)?att ma^te mit bte-

fen beuten, trelc^e be^^ Um^angö mit (Europäern fc^on

funbig tt>areu, gute 23efanntfrf)aft, ivo^nte unter einem

©ejclt nckn i^rcn Kütten, unb |>rebißte t^nen ba^

^i?angettum unter mand)erlet Ungemac^ leftm

JBermögen; ein (Jrfolg woUte fi^ inbeg üon biefer ^e=

mübuna, ivoki ein fc^on kfct;rter S'^^^'^i'-^i' notI)bürf-

tiß al(> I^olmetf(^cr bicnte, fürerp nid)t jeigen. 5^uf

einer anbern Steife, in ber 9)?ttfe be^^ ^lußufl, traf er

yd ^utre^ofin mit breien (^adjenvS ober ^äutttingen

jufammen, \vdd)c cjrabe i^on ^^^ifabelo^ia, n?o fte ben

griebcnöbunb ber fünf DZationen mit ber 9^el]ierung

t>on 'J^cnnfrfoanien erneuert (rntten, in i^re ^eimat^

5urücife(;rten; biefe ©cIeßcnScit ergriff er foßleid), um

gute 2?erHnbung anjufnürfen, unb lie^ ben 3)?ännern

tebeuten, er 'i)ahe tcc'on Sanb ju faufen im (Sinne,

uod) ^anbel ju treiben, akr eine 23otf^aft (Dotter? fei

i§m an fie unb i(;re Golfer aufgetragen, um i(;nen ben

2Beg jur eetigfeit ^u geigen, fie möd^ten erklären, o^

fie biefe ^otfd;aft geftatten ioottten? Der grieben^^

ri^ter unb 3^egierungöbotmetfd)er SÖeifer, au^? 5^ei=

gung bem ©rafen fotgenb, oerftänbigte bie 3nbianer

in i^rer @^ra(^e über ben 3^^ftl unb bie 3)?einuttg



beffetben, ttnb gab i'^ren bem ^erfommen gemäg ju-

Qieiä) ein ©efc^enf. @te ^^efpra(^en ftc^ unter cimn=

ber, fanben bie S3otfc^aft e^rentvert^, unb Stegen bett

©rafen unb feine 23rübev mißfornmen, mbern fte ju^

ßteic^ baö urfunbti(f;e 3^id)en ii)xcx juöerläfftgen @e-

ftnnunß, eine (B^nur aufgereihter, na^ i'^rer ge-

nau I)emerfter ^oratten, SBampom genannt, barBoten»

5(uf biefer 9?eife begegnete i§m ber fettfante 3^fatl,

bag er an einem Sonntage, ben er um ber ^un'taner

UJi'tten mit S3eba(?ht burd; 9?af^ett feierte, ncb(^ feiner

S^oc^ter unb einem ©e^ütfen abenb(^ beim ^luffc^reiben

ei'ne^^ Siebet, baö er eben auf bte gnbianer t>erfertigt

l^atte, t)on einem grtebenörtc^ter überraf^t n^urbe, ber

fte am fotgenben ^age burc^ ben ^onflabte »er^aften

Heg, unb at(e bret aU ©abbat^fd^änber in ©etbftrafe

ua^m, njogegen alle ^tnttjcnbung ni^t^ frud^tete. 3^

d^efomefo, j;enfei't(^ ber blauen S3erge, n^o^m er balb

mt ^unc^menbem ©efotge 30g, fanb er einige fc^on

befe^rte 3nbtaner, für toeiä)e er ^medmäfige (^inn'c^^

tungen anorbnete ; ber neuen 33efehrungen blieben aber

tventge, weil er n^eber bi'e ?(bfic^t nod; fetbft bie @c=

^^iäli^hit ^atte, eine grofe 34^ ^t'^f^^" ^)atbrt)ilben

fürerjl: auf erti'(?h anzuwerben, mobet bi'e innere D^^eigung

itur attjuoft ausblieb, unb na^ fur^em 3Serfud^ bie

»orige ©ettJO^n^eit leicht n)ieber ftegte. (Jine anbere

3?eife ju ben 3nbianern an bem jruffe ©u^que^anna

na^ ©(^omofin, iDtf^outtJafin unb Sajomif, bamalige

lEßo^norte ^^erumjie^enber Stämme, ^atte gleic^fatf^



-o4^S^ 307 c^Hfo-

wenig C^rfolcj, bagej^en gvöfted Uncjemat^, tnbem bi'e

^ilbnig ber 2Öä(ber ntc^t 33a^n nod; 3uffwc§töorte ^)ot,

iatb gtug uub Sumpf, ktb ißaumfätte unb @tei(^ö^en

ben @d;ritt ^emmteu, «nb :6et ber fc^on graö- unb

lauHofen ^^««^ inmitten ber 2Bci(bung baö

j

gutter für bte ^^ferbe manj3ette. X)ie ^nbianer tm

Slögememen k^etgten bem ©rafen n?oBt 5(^tung unb

I Stufmerffamfeit, akr bocf; matten bi'e ®cf;an)(tno^, ein

fcefonberö c^rviufamer ©tanim, ben Stuf^Iag, t^n mit

feiner ganzen Scgteitunß ju- ermorben, n^etc^e^S nur

ekn noc^, inbem ein unerfrärBarej? ^ngftgefü^^I ben

T)oimct^ä)ex, n?eld)er nac^ anbrer ©ecjenb t>cx\(i)iät tt)ar,

ju kf^feunißter 3^iidfe^r txich, me burc^ ein 33unber

entbecft unb ge^inbert n^urbe, ''Jlaä) stielen anbern itkr-

^anbenen ©efa^ren unb Sefc6tt?erniffen famen boc^

am 9. SRoöemkr ttjiebcr in 33et^Ie^em Qlnäii^ am

5P?it unermübeter 2:^äti3feit ging 3i«S^^^^<>rf f^"

ßfcic^ ivieber an anbre 5(rkiten, ju ttjelc^en %nU^ ober

auc^ nur 9?aunt n?ar. Die ©emeinbe in 33et^(e^em,

na^ i^rem SBebürfnig im ©anjen, fo mc nac^ bem

eineö jeben einzelnen O^^itglieb»^ , bie 3)?ifftonen ber

S3rüber in DIorbamerifa unb in 2ßeflinbien, bie nic^t

aufßCi^etene ^intt)irfung auf bie ijictartigen 9^eti3ionö=

partC^cien in 'J^ennfo(i>anien, bie ^integung t?on ©ernten

unb <5r3ie^un(5öanftartcn, bereu eine für junge 9}?äb=

(^en in ®ermanton?n an ber ©räftn S3enigna felSft eine

t^ätige @e(nitfin tjatte, ferner bie ^^rebitjten unb ^r=

tauungen, bie er feinen (iekn 2)eutfc^en ato Orten

' 20*
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jum 5(t)f(^i'eb Ratten tooUte, unb jum ^^ei(, Ui bem

^JJanget an ^ircl^en, aui^ tu ©c^eunen unb ^)äufertt

Italien fic^ bequemte, fobanu ?Utffä^e unb S3üc^tem

mancher ?(rt unb ©enbfd^reiben, bte er bruto lief, —
btefe ©egenj^änbe tnögefammt ^engten öou beni Um=

fang unb ber traft feme^^ ^iferö, ber ^mx in fletem

SÖ5ed)fel kcjrtffen war, aber überatt, n)0 er, \vmn an^

nur auf fur^e 3^eitf etnmtrfte, bte (Sachen geförbert

i^rem Setterßang überlief. Leiber mufte er tu atler

btefer ^^ättijfeit au^ erfahren, ba§ bte 5D?t'f(^)un3 ber

ftttlic^en Stoffe, njorin bte c^e\eU\^aftiiä)e Seit ft^

gä^renb fortbeitje^t, in ber neuen Sßelt ntc^t anberö,

aU in ber alten, befd;affen fet. Da«^ ^(uffaßenbe ber

(Jrfd)etnung beö ©rafen h)ar ben ntetj^en Seuten fcfcon

genug, tf;n ju »erbammen; ben ^inen iuar e^ anfiöftg,

bap er tn leinenen ©ommerffeibern, wie ein geringer

5D?ann, jum Z^eil gu Juf um^ern)anberte, ben 5(nbern

hingegen, bag fte t^n i)on ben ©einigen QUiä)too^ aU

einen öorne^men 9)?ann geeiert unb faft immer öon

ga'^treic^em ©efotge begleitet fa^en. 9^an fpottete fei=

ner in ben öffentlichen S3fättern, man i)erfoIgte i^n mit

S^impf unb 3Sertäumbung, unb fparte au^ bie fc^änb^

tic{)ften 33efc^utbigungen nid;t, 5Infangä fut^^te er fol--

c^en Eingriffen ©in^att ju t^un, unb erlief 5U biefem

3n?ecf ein paar 23riefe, n?eld;e 23eniamtn Jranffin in

feine 3^ttw«(J aufnahm, attein bie So<^^eit mieb ben

offenen, tampf, unb ^iett fic^ in f^Ieic^enber Zuäe

fc^ablo^^» 9??an^e ^rebiger, in if;m einen Jetnb i^rer
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für taö ßrdult^e Z^iex au$ ber Cffeni>arung 3o^<^i^ttt^*

3)?att trcßte erfahren t;at^en, er fei njeßen 'Xrunfen^ett

unb fonfti'i^ett f(^fec6ten ^eknöirv^nbets;^ tn X^eutf^tanb

ganj i^crrufen unb jum gortße^en genötfjigt cjert^efett,

Bäk barauf btc ^o^ter etneö «e^iffHcutenatttö ent-

fuhrt, bie er in}t für ferne ^ocBter i^cnißna auc^jct^e,

mit btcfer "^erfon tek er m Unel)rcn, unb tt^äxc fie

jrtrfticf) feine Xo^ter, fo fte((e fid; bte ^a^e nur um

fo gräuct^after; anbre 25erlänmbungen tarnen t^m aus

(iurcj^a na^, er ^ak e^ nic(}t öucBaltcn fönnen, öon

feiner ©eliebten, ber e^^entafißen 5(e(teftin ?(nna 5^itfc^-

I

mann, getrennt ju teBen, nur iBretwegen fei er na^

I 5(merifa gereift, um feinen fünbtic^en Ilmgang mit x^x

fort^ufe^en. 2)ie 2:änbeleien, n?etc§e bem ©rafen, tt)ie

mit anbern tBcucrn ^^Vrfcnen, fo au^ mit biefem grauen=

jinuner geivcBnlid; n^aren, bag er fte feine 9?itf^=?(nnel

nannte, unb anbern? bergteic^en; n?urben jum S3eweife

bc0 unred)ten Sanbefe angeführt, SBir gebenden bie-

fer aHd;cu(idien ?uid)rebe mit 33ebac^t, xvcii jiebe^? ^eit^

i alter feine Bod)ften unb nmrbigjlcn (5Brenmenf(^en gern

öerungtimi^ft, unb in bem (8).n'egel beffen, roa$ f(|on

bagen^efen, iBm nic^t oft ^cnug ijorge^alten n)erbeit

fann, U)ie grog unb rein boc^ fletö baö (5bte auö ber

aBflicfenbcn 3?erlaumbung fid; ivn'eber enu^or^eBt! S^n=

genbcrf fcniite jebo^ unter fotc^en Sibrig feiten in 5(me-

rifa bie Sd)txn'ngen ujeniger entfalten, aU in (Juroj^a,

in beffen ^ifbung, Bürgerli^er (iinri^tung, unb ein-



geüt)tßn SSer^ättmffen Ui attem 2ßecf)fel boc^ immer

grabe i^m bte ßröften SSort^eite gefl^ert I)nekn. Stuc^

riefen bie ja'^treic^flen ^(nforberungeu i^n ^e^a\t bort=

:^in jurüc^* S^^ac^bem er atfo noc^ mancherlei für baö

©ebei^en ber Sßrüber georbnet, in $ennft)banien guten

©anten auögeflreut, unb gute^t in ^^itabetp^ia mit

^rebißten unb Sieben 5II)fc^ieb genommen, fc^iffte et

ftc^ am 9. 1"^13 ju S^eu^orf mit feiner Zo^-

Ux, mit 5lnna 3^itfd;mann, unb fonftiger S3egleitung

ein, unb ging nat^ (^ng(anb unter @egeL Vic ®ee-

fa^rt toax gtütfli^, h'ö am 14» getruar ein heftiger

©türm baö @^iff an bie ^h>)3en i)on (5ci((9 ^u n?er-

fen broljte; ber tapitain, fetbj^ ein frommer, unb baö

@d;iffööolf erfa^en fc^on ben gemiffen Xob, 3i'n5enborf

atteitt xoax ^^eitern ©inneö, s^erfünbete Wen ftc^re^J San=

ben, unb fügte bie kftimmte 3Sor^erfagung ^inju, baf

ber (Sturm nac^ jn^ei @tunbe.n i)orüBer fein ivürbe;

man achtete biefer ^röftung mni^, aU aUx bie ge=

nannte ^eit um wax, erfud;te er ben ^apitain, auf bem

3Serbecf na^ bem SOßetter ju fe^en, unb mxtiiä) legte

ft^ ber ©türm in ben näc^ften 9)?inuten. X)er ^apu

taiti t)efragte na^^er ben trafen, n?a^ e^ mit feiner

2Sor^erfagung für eine S5ett>attbtnif ge^aH, unb biefer

ftanb nid^t an, im 3Sertrauen, bag fein Wprauc^ ba--

x>on gemacht mürbe, g^olgenbe^^ i§m barükr ju fagen:

„(Jö finb f^on ükr jn?an^ig 3a^re, baf mit mei-

nem liekn ^eifanb einen ^erjt>ertrauli$en Umgang

^aU. äßenn iä) nun in gefährliche unb feltfame Um=
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ftänbe fomme, fo ijl mein (5rfled tahci, ba§ ic^ genau

unterfuc^e, ob ic^ baran fc^utb fei ober nic^t. ginbe

tc^ nun ctwaß, bamit er nic^t jufriebcn tfi, fo falle

i§m i^reic^ ^u^en, unb bitte um 2>er3ebun3. X)a

öergicH mir'0 bann mein guter ^eitanb, unb Ia§t mi^

gemeiniglich jugteic^ txn'ffen, n?ie e^ ablaufen irerbe.

Sßenn ed i^m aber nic^t gefaßt, mic^ ben (Erfolg i>or^

6er tt)iffen ju (äffen, fo bin i^ ftil^e, unb benfe, e^? iji

baö 33efte für mic^, baj mir unbefannt bleibe. Da^=

mal aber ^at er mic^ es an'ffen laffen, baf ber (Sturm

no^ ^irei 3tunben bauern n^urbe." 2ßir ^aben in

unfrer örjäblung bergIcidKn ^nc^e nic^t auegetaffen;

baf fic einer fe^r t^erfchiecenttic^en 23eurt§eitung an=

6eimfa((en, fönnen anr nic^t :§inbern,

3n I^ooer am IT, gebruar ge(anbet reifte 3i^^5^tt=

borf fogtei^ na^ Sonbon unb t>on ba n^eiter nac^

gjorffbire, tvo 3i^angenberg unter ben ja^^treii^en S5rü=

bern mit t)ielem «Segen tSätig ivar. %tt biefem gebei^-

liefen gortgang erquidte fi^ fein ^er^, unb i^ärfte ftc§

ju i?ietem Ungemac^ unb 5(rbeiten, bie ibm bej^orflan-

ben. lieber Sambribge unb 33roaboaf0, an ivetc^em

le^tern Crte, ben er ^ambcinn nannte, bie 33rüber auf

bem gemiet^eten Schlöffe i§re ^inberanftatt Ratten, unb

feine Xod)tn 23enigna fur^e 3fit i?ern>eifte, fam er am

11. 9)?är5 nad; Bonbon jurücf. ^ier l^atUn bie iBrii^

ber, toeii bie obrigfeitlic^e Sriaubnif für t^re gotte^^

bienfttic^en 25erfamm(ungen fie untcrfc^eibenb benennen

mufte, fid^ aU mä^rifc^e trüber angegeben; bieö wiber-
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^pxaä) ben ^auptgrunbfä^en unb Sibfi^teU; tt?el^e 3tn-

jenborf Hö^er i)cfotgt ^atte, ßrabeju; er meinte m bem

j)on i^m geftifteten S^elt^tonötvefett ttt^t auöbrücfl{(|

bie ntä^rifc^e ^trc^e uerftävfen, rtjotet fem Unter=

rte^men etnerfeiti^ kfd)rän!t unb anbvevfett^^ mannifjfacf)

Qefä^rbet Wibm ntugte, fonbern tooUU bi'e fromme

©emeinfc^aft, u^eld^e ftd; burc^ fein Slßirfen geftaltet

l^atte, tn aiU teftetjcnben d)xi\iU^^)cn ^trc^ien ^inetnbü=

ben ober a\x$ iijncn entwi'cfefn, it)oburc^ fem Serf an

jebem Crte feine l^efonbre <Bid)ex^eit unb mit einem

um'i;? er fetten ^arafter ben ttjeiteftausgebe^nteu 2Sir=

innc^ßtxH^ erhielt; fcl)on t>ott ^})§ifcibe(p(;ia ^er (;atte er

gegen jene Benennung (Sinfprud) getfan, je^t akr, ba

fonj^ aUcß in Iräftigem ®ebei(;en unb be5(;al6 fd;on

ttjeniger auc^ für i§n Inegfam rt)ar, fa^ er bie ©ad;e

in ^ngtanb faum gu änbern, unb fügte ftd; fc^ioeii3enb

barein» SÖar auf fotd)e SÖßeife bie ^nl^rüberung mit

ber enßlifd;en ^ird;e t)erfäumt, fo ivottte er bod; n?e=

nigften^^ yon ben i^r fd;arf entgcgengefe^ten -D?et(;o-

biften ßefd;ieben Heiben, unb manbte bie @efaf;r einer

2Sermifd)un3 mit i^nen eifrig ah, inbem er gegen bie

i)eiben SBeöIe^, bie Stifter ber Ü)2et^obiften, eine (5r=

ftärung au^gat), unb an i^ren ^j3rebiger S^itefielb, ber

ft(^ ben ißrübern mc'texi)olt genähert I;atte, ein ernft^

iid)e$ @d;reiben erlief. 3" ber ©emeinbe felbft mxHe

er mit i^etet^enber ^^(;ätigfeit, lieg ft^ ber dlei^e nac^

^erfon für ^erfon i>orftenen, unb fprac^ mit jeber

einige Sorte, ^ie(t i^efonbre ^omiU'en für bie (J(;öre,



engere unb attßemei'nere ^Serfammtungen , unb jeben

Xag m ber i23rüberh'vd)e öffentd'^ eine beutfc^e '^re=

btgt, i)on ber am folgenben Xao,e bann au^ eine eng^

Itfc^e Hekrfe^nng öcrgelefen n?urbe; ja er a^agte fo--

Qax, ixm einiger ann)efenben Jranjofen n^ißen, jum er=

penutat fran^öfif^ prebigen. 5(ud) m emer @efeH=

fd;aft, tvel^e ftd) jn bem 3^^^t i^^ter ben «Reiben ba^

(Ji^angedum kförbern, üt Bonbon geBilbet ^atte,

nnb ben 3}?tffi'onen ber 5ßritber ^ülfreid; ii:)urbe, nat;m

er öftere ^)ertc^tenb nnb i^orfc^lagenb baö 2Bort Mit

SSorne^men, ©eteBrten unb grommen, bie ficf) öünfttcj

Bezeigten, fanb ein fveunb(id)cr Umgant^ Statt, ber un-

ter anbern auc^ bi'e erfte ^infabung für bt'e trüber,

t^re (Sac^e na^ @d}0ttlanb öeri^ftanjen, s:>eranlafte,

:Doc^ fcnnte er biefe^^ SÖi'rfen in (Jnglanb nic^t lange

fortfe^cn, benn bringenb rief bie Sage ber (Sachen i^n

nad; bem ^eftfanbe, 5Iuc§ bort offenbarte fid; in bem

33rübern?efen ein ftarfer ^ang, bie ©eftatt eineiS fei=

ner X^eile ber beö ©anjen machen, nnb nl'era'ff

fid) aU 5ur md^rif^en ^ird;e ge{)örig auf^ufletten,

§ot(anb, auf bem ^errn^aag, in @ot(;a, 23erlin, unb

anbern Crten, aar biefer ^nc^ nidjt aeniger aU in

(fnglanb ^en^orgebrungen, 33ifd)5fe unb 5(ette=

j^en, aelc|e mit S3ei^ü(fe einiger anbern trüber, unter

bem 9iamen ber ©eneralfonferen^, in 3in5enborf <^ %h=

tt)efen^eit mit Leitung ber ©ef^äfte kauftragt aaren,

'Ratten barin untäugbar fe^r foiel geleiftet, ähex jte

aaren »iel aeiter gegangen, aU fte nad) feiner 9)?et=



-<=4H£^ 314 cKfo-

ituncj ßc^en fottten, fte ^ötten feinen (£inn me feine

3uf^üttmung aufer ^((i^t 9e(affen, neue :Dinße fräftig

unternommen, unb inbem fte ffc^ mannigfachen ®etin=

genö freuten, nur um fo me^r aUeß t)cxmxxt unb ge=

fä^rbet* 3in5^nborf fa^ bie ^f^ot^ n^enbigfeit, bie (Sachen

n)ieber gan^ in feine ^anb ju nehmen, ba<^ ©et^ane

mößU'c^ft auf^u^ekn, unb fein Ieitenbe<l 3lnfe^n grünb^

li^ ^erjufletten. 3n einer @ad;e, ivelc^e [i^ Dor an=

bern anfagü'c^ bar^uh'cten fcf)ien, t^at er bie<J uns?er=

jüßtic^) nod; i)on Sonbon auö. X)er ®raf öon ^rom=

ni^, ein reicJ)er ©tanbeö^err auö (^(^(cften, :^atte ba^

@ut 5?eubietenborf bei @ot^ gefauft, um eine mä^=

rif(^e ©cmeinbe bort aufjunc(;men, unb bie ^(nfiebe-

lung ivar hexeit^ angefangen, ol^gleic^ bie ^irc^eniJer-

fajfung beö Sanbe^ entgegen n?ar. $ier feine tv^iterc

3Sertt)i^eIung entfte^en ju laffen, fd^rieb 3i'n3enborf fo-

gleid} an ben ^erjog, tabette baö Unternehmen aU un-

befugt unb jjoreifig, unb erhärte, nic^t eine mä^rifcle,

fonbern nur eine i^ut^erifc^e 33rübergemeinbe, nac^ bem

^eifpiele x>on ^cxxn1)Ut, in ®ot^ beabftd;tigen ju fön=

neu, im gaß man ^ie^u bie ^anb bö'te; unb an bie

fc^ott hingezogenen ©emeinbeglieber erlieg er eine 316==

Berufung, bie auch atfobatb befolgt tourbe. S^ic^t überatt

jeboch tt?ar eö Ui^t ober über^au^jt flatt^aft, fo 3urücf=

jutt?irfen, unb 3insenborf »erfannte nicht, mld^ fc^wie-

rigen Stufgaben er entgegenging.

(5r lanbete in 9?otterbam im 5lnfang %pxiU, unb

eifte nach ^^«i ^>'Jög, rt)0 er feinen ©o^n d^xiftian
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3^enatuö fanb, ber t^m ganj i^eränbert itnb am frü-

herer Dumt^f^eit je^t erfl aU geifth'c6 cxmät erf^iem

%n6) tröf er ^i'er %hxa1)am i>cn ©eröborf aU ^It^georb-

neten ber Sntberfir^e, ber t§m iroh( fonp Iie^>, akr

beiJen (ljefc^äft(5trie6 'bei ben ©eneralftaaten öon ^ot=

lanb iSm f^on titelt geneSm mar. 3n 5(mfterbam, tx)0

er ben 4. 5bril anfam, traf er bie 33tfchüfe unb 5(et=

teftcn, treibe auf bie 5?achrtrf)t feiner dluäfc1)X ft^ ba-

fel^ft einc^efunben Ratten, unb feiner ^arrten, um i^n

5u i^eit^iöfcmmen unb t§m s^on tSrer ^ern^altung

ric^t 5U ßckn. Sr ^lelt focjletd; auöfü^rtii^e (Srörte^

ruuij nu't t^nen, tabelte fte treten t^rer Unl^erücffti^-

tiv3unv3 fernem? 2?orfieBeramtes?, trelc^e^ er, ju^ar n?iber

feine Dlei^ung, akr boc^ in ber Xhat ^e^atten ^aBe,

unt bat)er aud} ^aub^akn i^en?fh'cf)tet fei, fanb un=

kßreiflid), bag fie fo üiel SSicBti^eö unb i)^eueö ange^

fanden, o^ne feinen dlat^ unb feine SSitti^uuß ju t>er=

nehmen, bie fte au^ aixß Äerifa fe^r njo^t hätten

fc6riftli^ einholen fönnen, unb ma^te fie auf fo man^

cf)eö ^Dla^tSeilicje unb S3eben!(ic^e aufmerffam, ba^ in

bem @en?ir!tcn felbfl la^. 3^^^ HlUgen ®e=

gengrünben feinerfeitö an^ voic'tex 9?aum, unb tief fi^^

üfcer einiget kru^igen, a"6er im ©anjen i^eflanb er auf

feinem auegefi^roc^enen «Sinn. (5inen ^)efrembli^en (5tn^

brutf mußte auc^ ber ©raf i?on ^^romni^ auf i^n

malten, ben er in 5Imfterbam ^uerft fennen lernte ; bie=

fer mar in bie 33rübergemeinbe erj^ t>ox furjem aufge-

ttommen unb foßteic^ in kbeutenben ®ef4)äften ge*
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Uai\d)t itjorben, benen ba^ ^jerfönti'c^e (Bemdjt einer

t)ornct;men SSertretuuß tvot;! ju Statten fommen burfte;

3m5enborf ivar i)on je^er, bem <5^jruc^e be^^ 5l))ojteB

gentäg, bag n{d)t t)tet @bte, rxid)t t)te( SSetfe krufett

ftttb, mißtraiti'fc^ Ö^Ö^n ben Eintritt ber 35ornet;men unb

(5)etc^rtcn m bie ©cmctube, unb fanb in ^Betreff fot=

d)er kfonbere 2Sorf{d)t unb ^Jrüfung nöt:^!^; fem etgneö

S3e{fin'et ^i'cU er für eine 5(uönaljme, naci) n?etd)er ^icU

Uid)t fem anbrct^ ju kurt{;c{(cn fei; t;ier fa^ er nun

jum erftenmal m bcr (53emctnbe einen 972ann, ber i^m

burd; ©chirt, .Vermögen unb Söettbi'tbung äuferli'^

etwa ötcid)5uftc:^en fd)einen fonnte, bcr el^enfatt^^ bi'c^=

tete ober reimte, unb beffen frommer Sifer im ©fanje

folc^er 2Sortt;et(e and) in ber ©emeinbe teid;t Slnfetjtt

unb <5inf(ug baöon trug, unb fd;on auf ©tufcn ber

SÖi'rffamfeit rjet^okn war, \vcid)c, tcie bte xi)m aufge-

traßcnen @efd;äfte in 23er(in unb @ott;a, bem ©t)n^

bifuö ber ©emcinbe oMagcn; ol;ne i(;m grabe (£ifer*

fuc^t aufzuregen, i)on tx^e(d;cr 3i«5^tt^orf geivif weit

entfernt wav, mufte i(;m bod) fold; äuferlid;e^ '^ad)=

Ui^ feiner fetbft t;öd)(ic^ mif^fatten, unb fein perfön-

iidjeß ®efü{;( fid; mit bem bes^ 9^ed;te^, ber Drbnung

«nb be<^ ©emeinnjot;!^^ öertunben, um atleö auf fein

mtMid)eß Tla^ zurücf5ufüt;ren. (5r fprac^ fid; unoer=

^o^fen barükr aus?, foit)ol;( gegen 'J^romni^ f^Jt^ft, beffen

rebti^eö unb fromme^ ©emüt^ er tieknb anerfannte,

aU and) gegen bie 5(eUefien, ioelc^en er bie ©efa^r

jebeö unwai^famen ©^ritteö öor^iett. T)a^ ©^ubifat
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ber S3rüberh'rc^c, mld)e$ 5(mt tüci^renb fetner %htt>c=

fen^eit ft^ m mehrere ^änbe fd)it)anfeub t>ert^ct(t ^tte,

I
tta^m er fefl itnb beflimmt aU baö feine nji'eber auf»

X)ixrä) eine franjöftf^e ^Denffc^n'ft an bie @eneral=

j^aaten fe^te er, ttjaö ©ert^borf nidjt cje^ön'3 get^an,

ba^ 3Ser^ä(tnif ber inä^n'f^en ^trd)e in baö reifte

Sicl}t, unb bie 33rüber Mle^>cn fortan in ^ottanb Uttan=

(jefot^ten. 5tkr fein SÖi'cbcrctußreifen mu^te nun fo=

fort and) in X)eutfcl)Ianb nn'rffam njerbcn, unb nad)

einem IBcfud) in ^eercnbp! reifte er am 20» 5tprit ükr

Utred;t na^ ber Setterau.

3m ^errn^ag n>ar bie ©cmcinbe hei feiner %n=

htnft grabe jum ^ettage »erfammelt, unb er i)ieU fo^

(^Uid) eine %e'oe an fte, vorauf er noc^ ötetertei i)on

feinen D^eifen unb SSerric^tungen er5är;Ienb mitt^etlte*

5(m folgenben ©onntage ^n-ebigte er, ^iclt jebem &)ox

eine ^omitic, unb fvrac^ bie Icbij^en 3?ritber 9)?ann für

Tlann, mit bcn .^'ctfern unb §au)^tarkitern al>er i)atte

er auöfüt;rtid)e Unterrebungen» X)ie d^öre ^>efprac^ er

eifrig, unb bi(^tete für fte I^efonbre lieber, unter weU

djen bie für baö S'^ec^or freitid) im 5(uöbru^ nid^t bie

Befonnenften it?aren. ^alb n?ar er mit ben innerften

3uftänben ber ©emeinbe, wie mit i^xen äußeren 35er-

Bältntffen, n?ieber gan^ vertraut, unb fonnte nur um fo

ffarer einfe^n, \veld)e bebeutenbc ^blcnfung aiieß x>on

bem früheren SÖege genommen ^atte, unb wie burc^

anbreö Sirfen unb 5(nfe^n ba^ feinige jum 5l(;ei( er=

fe^t unb atgefd)toffen ivar, ©einem ©inne grabeju
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entgcgcn war bie ©entembe i'm ®ciftltd;en unb 2ßelt=

It^cn auf einen ganj neuen guf ßefe^t. 2(nj!att im

^ervn^aag ekn fo an bte reformirtc, me in §errn|ut

an bic ^utl;erif^e ^ixdje, ftcl) an^ufrf^rte^en, Ratten bie

SBrüber burd; einen neuen S^evtrag ntit bem ?anbeö=

:^errn, bem ©rafen »on ?]fenlmr3-33übin3en, fic^ auö-

brücfh'd; jur mä^rifd;en tird;e unb unter beven 33if(^öfen

fle^enb befannt; anbrerfcitc^ n?aren fte auf ein Darlc^n

eingegangen, wddjeß, unter SSermittefung beö f^on er=

ivä^nten S3euning t)on 5(mj^erbam, t^eifö für ben @ra=

fen i)on Bübingen, ti^eiU für ben ©rafen ijon 5D^eer=

ipotj I)eit)irft itjorben n?ar, ix^ogegen erfterer ben Drt

Seuftabt mit ©^lof unb ^ix^c, te^terer ba<J ©c^fog

3)?arientortt auf breif ig Jatjre an Penning »erpfänbet

^atte. 3tnS<^nborf muf te im legten 5(ugent)Iicf, ba ^eu=

tting bod; bie ©etbfummcn ni^t fogteic^ aufbringen

fonnte, ^ieju nod; mittin'rfen, oi^gleic^ er bie @ac^e,

n)ic fte geftettt n?ar, gan^ migln'ttigte. t(;eo(ogifd)e

©eminarium ^u 9)?arientorn, weldjcß fpäter na^ Sinb=

5eim sjertegt ivurbe, fanb er eknfatt^ in einer diid)=

fung, bie i^m anwerft kbenfh'd; fc^ien. Unter ber

n)ot;tmeinenbeu Leitung beö fe^r geteerten ^ifc^of^

It^farpuö 9)?üto rt>ar baffelk tiefer in bie (Bd)\xlweiß=

^cit gcrat^en, aU mit ber (Einfalt unb ^inbU'djfeit,

\vc\d)e bie 33rüberfac^e bod; kn?a^ren fottte, »erträglich

bünftc. Dod; fa^ er für ben SlugenMid o^ne grofe

unb jioeifcl^afte Störung atten biefen Dingen feine

5(6§ülfe, fonbern tvoßte erfl ivieber fein Slnfe^n unb
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pavfen laffeit. (5r ^idt fic^ t)on at(en @efc^aftäbera=

t^un^cit emftttjeiTen entfernt, unb naf;m nur an beu

(5r^>auun(3en unb @celenarkiten ber ©emembe, an bte^

fen akr fcBr tnntß unb tei^^aft Zi)ciL dv i^rebt'gte in

ber (Bd)io^Ux^e 3U 3}?arten()orn unb auf ber 9^onne=

i>vix^, bte i>on ben trübem gemiet^et unb ber SBo^n=

ort einer f(einen ©emei'nbc n?ar, unb jeigte fid; uner=

tnübet im Diente beo ^eiTanb^. 9'Zac^ SSertauf eint=

ger 2Bo(^en traf in 5Q?arienBorn auc^ ber ^^etl feinet

aud '^ennfübantcn mitcjefonimenen Begleiter ein, ber

j?on §ot(anb ^er auf bcm 9?^cm lanßfamer na^gcretft

njar, unb am ^acje nad)^er tarn anä) bie ©räftn ba=

fettft na^ langer 5(hx^cfent;ett ttJieber an. ^icfe Dame

^atte eö bem ©ernaM an Unterne^muncjöeifer unb 9?etfe=

fertißfcit injitifcfjen mut^iß nadjc^et^an, n?ar nac?^ «5^erni=

i^ut unb (^i>eröborf, tvo f^on fett einiger S^it bie ©e=

mei'nfc^aft mit ^errn^ut ftocfte, barauf nac^ 33erlin^

unb enbtt^ fogar nacJ^ ^o^jen^agen unb (Bantt = '^etQxß'

hnxct^ gereift, um für baö D^eid) beö ^)eifanbö ju tvi'r-

fen; fie ^atte aud; bie Königin öon X)änemarf ge=

fprodien, i'n 9?uf(anb ater kt ber ^aifertn feinen 3«=

tritt erlangt, fonbern burc^ i'^ren 5lufentf;att in ?ief-

fanb fic^ fogar .Ungeregen^eiten auögefe^t, inbem fie

t^efd^utbigt ivorben n?ar, eine neue 8efte ftiften

mUeUf wogegen ber @raf, aU er bie <Bci6)c jjerna^^m,

nac^brücfd'^e 2Serantrt)ortungöf(^rei'6en, fott?o^( an ruf=

fifc^e ^BtnaUUamte , aU an bie ^eid'ge 8i)nobe ber
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ruf}'ifrf;cn ^ixä)c er^e^en tte§. X)ie ©räfin tcax öuf

biefcn pfeifen t)on t(;rcr 23e(jteitun9 9)?attta genonnt

iv)orben, unb it)urbe i)on (Einigen fortn?ä^reub fo öe=

rtannt; bieö brad;te ben ©rafen, für bcn man fc^on

längft fctne gcin^ angcmeffcne 5ütrcbc finben trufte,

ber in ^cnnfi)tDanten jn^ar grcunb Subixn'g ober 33ru=

ber Suban'g, i'n Seutfc(}Innb aber mei'ft it)ieber gnä^

biger ^err genannt n?urbe, auf ben ©ebanfen, ftd;

^apa nennen laffen. S3afb gef^a^ bieö angcmetn,

fetbft in (5c(;r(ftcu unb i)on Jremben, unb n^urbe ba=

burd; ärgernd). X)er 5lnf(ang i)on ^abft lag faft be=

benHtd; nat;, unb aU ein 53ruber i^m ^oxi)icU, ß^(;rifl:uö

l^abe feinen Qüngern auöbrücllid) ijerboten, jemanben

SSater ju ^ctf'en auf (Jrben, tvieö er jttjar jebe

beutung, af^ i)ahe er baö SBort in l;ö(;erem geiftU'd)en

(Sinne genommen, unun'((ig öon fid; ab, fud;te aber boc^

ben ©cbraud; fofort cin^ufteflen, unb mu§ie in bie frü=

l^ere 2SerIegen(;eit ferner fid) ergeben.

1)nxd) bie 3(ntt)efen'^eit feiner ©ema'^Iin unb bie

lieber jat)(reid;ere Umgebung ber (Betreuen, bie i(;n

auf ber 3?eifc begleitet (;atten, fül;Ite er fii-^ auf'^ neue

geprlt unb ermut(;igt, unb fonnte, auf biefe^^ ^)äuf=

(ein gejlü^t, fd;on fräftiger auftreten. Um baö 3Ser-

trauen unb bie Jreubigfeit, bereu baö S3ejie^tt unb

^anbetn inmitten i»on Sibrigfeiten fo befonber^^ be-

barf, nod; me(;r ju ft^ern unb ju ert;öt;en, fct)(o5 er

ntit jenen trübem unb <Sd;tt)eftern einen engeren 33unb,

b)er aber nur auf Einfalt unb 3»nigfeit beö ^er^enö
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gtiiij; auf btefcm reinen ©runbe gebie^ bann öon fett)jl

niand) eble grud;t, bte für baö Ö^anje nu^en tvax.

X)ic ^Berbrnbung bauerte einige 3(^it mit grofem ^'^u^ett

fort, fte mxtte, wie jebe ffeinere ®efettfc[;aft, nnr um

fo feuriger; nad;bem fte jebod) i^xen S^eä erfüttt unb

ft^ bakt 3U grünerer ^(n^a^t au^gebe^nt t;atte, Jo^

3tn5enborf, öon ft^rem Zatt ^iexin geleitet, fte rec^=

ter 3^it un'eber auf, unb t>ermteb fo jeben 5IBit)eg, ber

iveiter^tn barauö entfielen fonnte. ^Dtefe (betreuen,

mit t^m ©etvanberten, üerHiekn tnbef ijor^ugön^etfe

ciU (^lieber ber ']5tfgergemcinbe um t^n, bi'e für bett

2){enfl beö ^eiTanbö l'eberjcit fertig i^n t^alb meBr 'baXh

mmbcr 5a(;(retd) umivallte. ^Oht neuer Kräftigung

ivanbte er ftc^ nun n?tebcr auf bai^ 5illgemeine ber

Srüberfad)c, unb l^efc^tog i(;re U)i'd)tigeren 33erp(tmffe

grünbh'd; i)or5unc()men* Sine «Sonobe, tx>cld)e auf fe{=

neu S^ctn'el^ jum 1. 3uh' nac^ §trfd)krg im 2Sotgt=

lanbc auegefd)ricKni antvbe, fot(te bi'cfem 3^x>cä ent-

fpred;en. Xcx @raf i^erat^f^iebcte fid) mit ber ®e=

mei'nbe ju ^errn^aag i'n gcn^o^nter äßctfe, (5rt)auun=

gen unb ®efd;äftc brängtcn fid), bic (J^öre tt)urbert

l^cavkitct, trüber unb (Sd;rt)efteru ju 5(cmtern einge=

fegnct, lieber gefangen unb 9?ebcn oorgetragcn, enb-

Itc^ ba(^ 5lknbmaB( genommen, atic$ tu fortbauernbem

3uge oon ^tvet lU)r nachmittags ben ^tbenb unb bte

9^ad;t r;i'nbuvch 11$ um 5 U(;r morgen^?. Dann retpe

er mit großem ©efolge i>ou S5rübern unb »S^ttJefteru

uac^ §irfd;i)erg at>, roo er am 30, ^uni eintraf, unb
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gtetc^ am fotßcnben Zao^c bie t>ort^cre{tenfccn ^cnfe=

renjen anfingen.

Um bi'e ^{er ßet^ffoßcncn 2?crt;anbtunßcn n'c^ttger

c{n^nfet;en, kbarf eö eüieö 9?ücf6(icf(^ auf einige Um-

ftänte bamati'ger poTttifc^er 2[l?eU. 3n ^reufen mx
burd) ben ^ob ^lönigö grtebn'd; 2©it(;etmö beö (Erften

em »öKigcr llmfrf;n?unß eingetreten, ber «Sinn unb ©ei'fl

feinet 9lad)fofgcri5 ka^egte (Btaat unb 35olf tu ganj

neuen 9fJtd)tungcn, unb kfonber^ jCtgten ftd; für rett-

giofe unb tixd)iid)c 5(ngelegen()eiten ganj i>eränbertc

5(uöftd)ten. 5D?an fannte ben jungen Hönig aU einen

©egner alU^ beffen, n?a(? auf ükritefertem 9Sunber-

gtaukn ru(;te, aUex (Sd^UJärmereten unb (Sa^ungen,

bi'e ftd) bem ©emeinbegretfd'c^en nic^t anfd}toffen, ober

t^m gar iDtberfprad;en; für fixä)lid)C^ unb ge{ft(id)eiJ

treiben festen ba üt^er^u^t nid)t ötet ju treffen, ein

Tlann vti'e 3ttt5fnborf akr bem (e^aften jünger unb

^reunbe SSoUai're'^^ gar jum ©efpött fein ju müffen;

bie ^einbe, n^efc^e ben <Sd)u^ unb bie ©unfl besS (tra-

fen Ici bem vorigen Könige fcJ^on mit tiefem 3^eib an-

gefc^en, triump^irten in i^rer ©d^abenfreube, bag e^

mit jener (Stü^e nun t)orl^ei fei, unb manche ^^eftigere

©emüt^er ükrfa^en um fotc^er 3?efriebigung müen

gern ben ''yiad)ti)eilf ber au^ i^nen fetbjl etttjan an^

biefcr atfgemeinen DenUxt be^ ^onig«? erwad^fen !onnte.

mm biefe (Sachen j^ettten ftc^ anber^; Jriebric^ ber



-c4HE' 323- :E:>-!f

©ro§e (ic§ tu tiefem ©eln'cte aUeß frei, kfc^ü^te, xiwS

kftanb, l>cmmte treber 2Sor- no(i) 9?ücf[c6n'tt, unb formte

nur tafur, ba§ nad) feiner Seite bie ihm fKitüje ©tau-

Knictuf^uiuj üerfe^t ttnivbe. Socjav mußten bie ^BeU

ten unb fleincren D?eIiijioni?i3efeßfd;aftett, aU hierher ße-

bvucfte ober bocf; attijefembcte 'JiartBeten, gc^en bie

mächtigeren Hirrf;en ef)er im S^orjuge ^le^^n, unb wivU

ii6 ^cujte ft(^ I^atb, bag bic iBrüberfac^e kt bem ge^

fürchteten SBec^fet faft eben fo c^nt ftanb, aU DcrBer.

3n größter S3ebeutunß al^er enttricfette fi'c^ bi'ed 2?er-

Kiinxi^, aiß 5^'iebricf; ber ©rege (i,ici6 in ben evften

3afn-en burd) bie @ea\i(t feiner fie^^reid^cn 3©viffen ba^

^er^otjtfnim 3d;Ieften eroberte, unb biefe^ ?anb an

jener allgemeinen I^utbung unb ©eim'ffenöfrei'Bett X^eii

nehmen fonnte. iBo hvShev bie rei^^jijefeMic^ aner=

fannten ^utberifd)en unb ^eformirren in ftetem

thcii ßCijen bie Berrfdienbe fatBofifc^c ^ird)e unb

ßierun^] ßerun^^en tuitten, ba fanb ftd; ütö^Iid; jebe Uß=

hex i^erfolßtc unb aud) oon jenen angefod^tene ©Iau=

bcn^art erteic^tcrt ober befreit, unb aUer irrten at^=

meten bie tanrjgebemmten ©efinnungcn auf» Unöer=

boHcn bekannten jetU (Sin^etne unb ©emeinben bie

(5iv]cnj3efta(t i^rer ^römmicjfeit, mabrifc^e 23riiber offen^

barten ficf) ^abtreicf), eben fo unter ben dxwcätni r>iete,

bie ftd; ibnen juneii^tcn, auch Tanten ftarfe 2(u0it?anbe=

runi^cn neuevbiußsj au^ -Xi^abren. ^nrau bei bem

©rafen i^on ^yromni^, in Cber = ^3eife bei ^^^^^^^^

(Eeibli>, in ©rof-frauf^a, in 9^ö^ni^, unb anbern Crten

21 *
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(5d;teftettö, toaxcn (Bammelftettcn ber trüber, «nb tntt

großem (Sifer nagten fie ben neuen 3itf^^^n^f f«ä)-

ten ftc^ bejfett^en 5U i)erftd)ern, 3^re Sl^eorbneten

fanben in 23ertin guteö ©e^ör, «nb erlangten ni'c^t nur

'oöUi^e 9f{eh'g{onöfrei'(;e{t in alten ^öntßtic^en ^anben^

fonbern and; bie ©unft, in (^eiftlid^en unb ^ird;enfad;en

feinem ^onftfiorium
,

fonbern unter bem @d;u|e beö

S^önißö i)(o§ i^ren S3ifc^öfen untergekn ju fein* 3n

SBerlin, (Btdtin, unb fett)fl im Jürftent^um 5^eufc^atet

ju SD'Jontmirail, ii)at ft^ hierauf bie 23rüberfa(|e ftär-

fer leröor; ben ftärlj^en ©(^njung akr na^m fte in

©d;teften« ^^id)t jufrieben mit ber atlßemeinen (iv=

laut^niß, forberte man ^ier meift au(^ für ieben be-

ftimmten 5^^^^ 9^^« Befonbere, Ui ber man

ftc^ nur um fo fefter ßtaul^te, unb bie me^rentl;ei(ö

o"^ne ©(^njierifjfcit erfolgte. Demnad; erI;ot)en fti^,

auf er ben fd;on genannten, bie 23rüberorte (^naben=

t)erg, ©nabenfrei unb S^eufal^, an tvetc^cn te^ternDrt,

mit auf 33efe:^l be^ ^önigö aud; einer ber S3ifc^öfe

ber S3rüber in ©d;Ief{en reftbiren fotlte, nad;ge^enbö

ber ba5u erfe^ene ^^oti)farpu^^ 3lxxUcx ^in^og, unb einen

2:f;eil bci;^ t^eologifd;en ©eminariumö unb ber ^r^ie^

^ungöanftalten an$ ber SÖetterau mitkac^te.

Wcß biefe^, mit (Jifer unb (Erfolg unb in 35ertin

gro§ent^eitö unter 5!)?itnn'rfung beö ©vafen i)on ^rom--

ni§ Mvkhen, l;atte nun \voi)l einen gtän^enben- 5ln=

fc^ein, ahn 3i«,5enborf fa^ biefen ©ang mit auf er jier

53}?i§h'ftigung, bie er auf ber @imobe je^t auo^füI;r(id;
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(Stritte im 9^ameu ber mä^nf(^cn tirc^e unb auö=

brüdli^ für biefe get^an tt)orben, rtjobur^ bie trüber

i^r unpveiiißei?, itnb U$ ba()in 'be^^anptetcß ©(ei(^re(^t

an kibe ei^angerif^e S^eligionen, bie Sut^erif^e unb

reforntirte, unb fomit eine i§rer i^ox'^üa^lid){ten (Eigen-

heiten unt)ern)ahrt außer 5(^t gekffen. ferner \)ieU

er i^ncn öor, baf fie i^re fd;on langfl auj^geittten unb

anerfannten 9^ecf)te auö Unfunbe unb Uebereitung burc^

©efud; unb Slnna^me neuer ©etvä^rungen in grage

gefteöt unb tjefc^mälert Ratten, benn bie neuen %\xß=

fertigungen, mit benen fte fid; fo t>iel njußten, lauteten:

ja nic§t anber^, aU cl' bie 33rüberfirc^e in ben h*an-

benburgifdjen Rauben erft üon jc^t an gebulbet it)erbett

foßte, ba fie bieö ja f^on iikr ^unbert 3^1^^'^

^njar fo feBr, bag ber ^önißti^e .^"^frr^^HF^* itnb re=

formirte Z^)CO^oc^ ^aHomti ^ugleid; S3ifc^of ber iBrü=

ber ^al^e fein fonnen, unb l^eibc gan^ aBn?ei^enbe

turgieen nbex breigig 3^^^^ ^^^^ Siterfpruc^ nekn=-

einanber geführt ^al^e. X)ann ffagte er fte arger 3Ser=

fäumnif an, nic^t auf'ö neue auöbrü(ific^ i^re lUhex=

einftimmung mit bem augo^^urgif^en ®(au^)en0kfennt-

nif erffärt, unb nic^t, feinem öftcrU Seifpiele nac^^

auf üorgängige Unterfu(^ung ih^er ^ird)enfad)e gebrun=

gen ju ^akn, efje fte bie königlichen ©ett^ä^rungen

hingenommen; foltte e^^ nic^t ferner i^re 5D?einung fein,

fef^ an ber $e6re be^ augöhtrgif^en 25efenntniffe^,

mid)c feine anbre aU bie ber ^eiligen ©c^rift fei,
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ntetnbcit gan^ cntji'e^en, fvißc al^er eine Sf^ac^läffigfett

jum ©runbe, fo tnö^ten fte l^etenfen, toelä) (etd)teö

xtnb t'^nen fetbft ^öc^ft t)erbevHid)cö @ptei fte i^rcn

©egnern hneitct Ratten, n>crc()e biefeu @tanb ber ©a^en

f^rerflic^ nttfbrauchen fonnten, um atteö anjugreifen,

n?a$^ bte 33rüber hi^^ex U^auHct, wie benn fcf)on ein

S3e{fptef öorgefommen, bci§ einem t'Brer ^rebiger, ber

aU Sut^erifc^ üovf)er feine (Sd}n)icn'ßfci'ten cjefunben,

je^t bie Handel in Sutt;cvifrf)en ^irdjen auö bem 2Sor-

ivanbe ijerfagt a^ovbcn, bng bie ^Brüber nun eine pri-

i>i(ei3irte i^efonbre D^ietißionöühtng Ratten ; unt)evant=

\x>oxtii^ fei ber Sci^tfinn, mit bem fie i§r Yoai)xeß SSer-

l^äftnif öerlannt unb ^reiö9ei3el>en, ben feften 23oben,

worauf fie geßrünbet, o^ne 9^ot^ Derlaffcn, um fi^ auf

unfic^ren unb jtveifet^aften ju hme^en, ber unter i(;nen

eittjubred^en bro(;e, unb fo bac^ ©anje i§rer @a4)e,

unter fd;ein^)arer görberung, nur in SScrmirrung unb

@efa^r Qehxad)t Ratten,

X)ie rürff;attIofe ©irenge, mit tvetd^er 3tn3enborf

feine öotte SD^einung unumn^unbcn vortrug, l;atte hei

aUex ^inbrinßtic^feit nid;tö 3SerIe^enbe^; fo ftarf er

auf bie (Ba^e ^ielt, fo gelaffen, mitb unb nac^gieln'g

fieiite ex aUe^ ^erfönU'c^e, n?eber c^dh ex ben ^nbern

unreine ^riei^febern fc^ulb, no^ fonnte man i^m folc^e

fceimeffen; in ^iehe unb 23ertrauen xvnx'te ba<? @efd;e-

^ene l^fp ^en, aU ein Wehet, baö gemeinfam ^u tra-

gen unb bem gemeinfam auc^ at^ju^elfen fei, @en)if



327 cKt^^

i'ft eö fek' ju i^erivntubern unb ein ^o^cö 3^WÖ"iS' ^^if

5{ed)t(;cit tm ^araftev bc0 ©rafen, ba^' in fo großer

unb lani^baucrnber ^rtjlii^, ba er fo ^erl^e Un3ufrteben=

1)cit nid)t t>er(ie^rtc, fo burc^greifcnbe ^^ücfan'rfunij oer^

langte unb faft gel^ot, unb burd; fein ^Betragen fo (eic^t

ben 23orivurf beö (5§rgei'5ei> unb ber $errfc(;furf;t auf

fid; 5iei)cn fonnte, bo(^ nie bcr IiebcooKe ^ruberjtnn

unb bie ^cr^Tic^e ^nnigfctt o^eftoxt n)urbe, auf wel^e

ba^ gan^c 3?er^ältntf urfprünglid) gcgrünbet n?ar. 5Iuc^

brang er mit feinen 2?orrteI(ungen 5?oIIftänbig burc^;

man erfannte bie 2iBaBrr;eit berfel^cn nac^ frud;ttofem

3i?iberftrcben enbd'd; an, unb muf te n'nfel;en, bag

xnd)tß StUigcrca ju tl;un fei, aU bie gan3e 2(ngetegett=

' '^eit feinen §änben ^u üBergekni. (5r empfing mit öier

anbern trübem i^on bcr »Smtobe eine 2$ottmad)t, atteö

no(^ X^unh'd)c in 33erlin unb in @d;teftcn nac^ i^efter

(2;infid)t anjuorbnen unb a^umad)en.

^Son ber (Svniobe anß kfud;te 3ti^c»'^t^i^f feine

(5d)ix\igerin, bie Gräfin Benigna t)on ^eug in 'Jiottiga,

unb ging bann nad; Ökreborf, wo er einige öffcntri(^e

Sieben ^ielt. ^J^Si^'iffi)^« X)aoib Dh'tfc^mann nac^

I
Berlin öorauogegangen, unb nac^bem er beut ijortie^

genben ©efd)äfte ben Seg gel>at;nt, folgte 3i"5enborf

mit (^attin unb ®oI;n unb ben brei ühn'gen Tlitbe=

t)o(lmäd^tigten nac^, unb fam ben 21. ^wU bafetbji an»

dv ^atte fc^on öorränfig an ben preujif^en (Btaatß=

minifter öon ß^occejii, n^cldjer mit ber 23ruberfa$e i^eauf=

tragt ttjar, feinen 3Bunf^ gefd;riekn, bag jum
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gange ber ©^nobe aüe^ ru^en tttö(?^te; je^t xi^kte er

eine auöfü^rli^e Dentf^rift an ben ^onig feltjl, rtjorm

er baö SSer^nbelte bartegte, mehrere neuerti(| er^o=

^ene 33efc^utbtgungen at)U)teö, unb in 23etreff ber Uet)er=

einftimmung ber ißrüber mit bem außöl)urgif(^en S3e--

fenntniffe bringenb um grünbti^e Unterfuc^ung ^at

5lt(etn man fanb biefe m'^t nöt^ig, i)efonberö ba 3^«=

jenborf ^erfönli(i^ eine Prüfung in Berlin fd^on

flanben ^atte, nnb nac^ bem @mne be$! ^öntg^ n?ären

bie 33rüber, :^ätten fte aucf) t)on jenem ^efenntniffe

ganj ahmi^ent) fi^ enijtefen, nic^t n^entger atte^

(5d;u^e^ n^ert^ unb t^etl^aft gel^h'ekn. Die 23emü=

:^unöen beö ©rafen, ba^ bi'e iBrüber, mftatt \i)xen

^if^öfen, mit i)or6e()aUener SSerfaffuug unb freier

fBa^t i^rer Se^rer bem l^ut^erifd;en ^onjtfton'um un=

tergekn ivürben, fanben nici^t nur ki ber i^reufif^en

©taatöte(;örbe feinen Eingang, fonbern aud; In ben

f^^tefif^en ®otte^3e(e^rten m'c^t, mlä)e ben S3rübertt

a^^geneißt unb t>on beren Uei)eretnftimmun9 mit ber

öU3<^l>urßtfc^en $e^re ni^t überjeußt n?aren, unb ba^er,

f(^on fünfttge geinbfetigfei'ten fmnenb , feine nähere

SSerh'nbung mit i^nen n^ottten» 2Beil auf bie 5!)?ei-

nung biefer ©otteögete^rten ba^ furj t)or^er erfc^ienene

33ebenfen beö :^allif^en ^]3rofeffor(J iBaumgarten, mU
^et bie ^nge^origfeit ber trüber gur et)an3eU'fd)en

^irci^e gegen ben ^)eJ^a^enben ^u^^fprud^ ber tüBingifc^en

Jafuttät grabe^u t)erneinte, kfonber^ eingewirft

^aUn fc^ien, fo machte 3inse«borf, unermübh'c| mc er
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gat> unter bem Dramen ©tecjfvieb eine Seteuc|)tuncj bej^

Saumgavtenfd^en Urt(;etT^ ^erau(^, it)elcf)e ^tvar bte

gvcunbe l^eftävfte, aUv bte 2ßi'berfad;er nid;t i;erum=

tvanbte. §atte nun in bem Kampfe ber Reiben mxt=

fam gett)orbctten iBe^anblung^arten, — ber einen, nac^

ber bte 33rüberfav^e aU etwaß S3efonbre«? unb ®eI6ft=

ftänbtge^? bur(^^ neue D?c(!)t^i)erlet(ntngen S3x)ben unb

(Bi^cx^cit gcn?tnnen ivotite; ber anbcrn, itjonad) fte

bem ?UtBefte^enben emo(ef^oüen nur in unb mit bie-

fem krec^tigt fein fottte, — 3ti^5^"borf auf ber ©pnobe

and) für bie le^tere ^efießt, fo Hich boc^, nad)bem bie

)?reuf ifd;e 9?e3ierun9 mit ^uftimmenbem (Eifer ber ^rü=

ber in bie erftere fo tvcit eingegangen, baö iBemü^en

einer t)5öigen Umtenfung nun fruc^ttoö, bie ©ai^eti

itjaren fd)on ju weit gebieten, unb man mugte ftd; ber

benn bod; unläugtaren 33ort^eire getröften, iueldje ftd;

auf bem anbern SBe^e mxtti^ ergekn (;atten. 3i«"

jenborf a"ber i^eflanb barum nid;t miubcr auf feinem

erHärten ©runbfa^, unb tt;at attem biitt)iber ©e^enben

eifrigfl (Jin^att; fo gelang ee i(;m nod) jutcl^t in S3er=

lin, atö bie preufif^e DfJegierung, mX^e i^rem ©eijie

nad; mel;r bie attgemeine ®tauknöfrei()eit, aU irgenb

eine 9?ec§tgtäuh'gfeit, im ©inne ^atte, ju ©unften ber

23rüber eine ^tn^eige Bei bem eöangelifd^en Körper am

D^fei^otage mad;ett n?ot(te, biefen ^öc^i^ verfänglichen

(Betritt burc^ bie ^emerfung, baf bie 33rüber im rö=

mif^en D^Jei^e aU 9D?itk!enner beö aug{^{)urgifchen S5e-
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temtni^c^ \d)0\\ 'oöUui, angenommen, ^hintertreiben,

unb an beffen Stelle ben S^orfcl^tag einzulegen, ba§

'33reu^en mit ben anbern ei)anßetifd;en ^eidjöftänben

lieber barauf i^tnan'rfen m5ct)te , ben @d;it)arm öon

^äfterfcf)riften t;emmcn, buvd; u>etd;e bie S3rübet

öjfentlid; i)erläumbet tt)üvben»

3tn3enborf reifte i>on 23erlin am 8. ^(uguft nac^

(5cl)(eften ai\ um bie bortigen neuen ©emeinben etnju^

n'd}tcn, für \vcU)c$ @cfd;äft er i)on ben Srübern k--

öotlmäd^tißt unb burd; ein ^öniglid^e^^ @d;reiben an

bte Ü^eßterungen ju ^rei^fau unb ©Icgau beö 33eiftan-

beö bicfer <3e(^örben i)erftd;ert n)ar, %n ber ©ranje

ber 2aufil3, auf beut @d;foffe beö ©rafen i)on '^rom=

ni^ m 33urau, weidjcn Vxt er ©nabec! nannte, mljm

er feinen 5lufentr;aU, ^ie(t (Erbauungen unb f^rebtgten,

arbeitete (Sd;riften unb Siturgieen an^, betrieb bie i^m

obliegenben fird;Iid;en unb ive(ttid;en @efd)äfte, unb

l>ere{fte bef ^atb aud) bie £)rte @d;tefien^, wo \id) S3rü=

ber ntebergclaffen t;atten. X)ie 9^äl;e S)on ^errn^ut

gab ©elegen^ei't, mit bi'efer geliebten ©emembe, meiere

3u befud}en i^m nid)t erlaubt it)ar, ben leb^afteften

3Serfel;r anjufnüpfen» 2)i'e 33rüber unb ©d;n?eilern

famen, je nad;bem er fte l^e^eidjuetc, aBt^ei'lungömeife

nad; ^urau, wo ju t^rer ^ufna^me ii)eber D^aum noc^

23ean'rt^ung fehlte, unb nat;men Zi)cii an ben frommen

Hebungen me an ben gefetlf4)aftli'd)en Verätzungen.

5(uön?anberer au^^ 3)?äZren famen an, n^urben l)efprod;en,
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anfjetei'tet unb unterßekad;t
;

t^i'nßCijen eine ?{u5a(;( (ii)C=

paare, tt>eld)e xxa^ Sf^orbanien'fa ju reifen entfd;Ioffett

ix>axe\x, nad) biefer S3eftimmuni3 at^ßeferh'gt 2Bei( ftc^

ber 2)ienft ber ^rüberfird;e buvd; beren ftavfen

i'oaä)^ täQÜd) ^exmäjxtc, u^uvben griebn'd; i)on 2Öatte=

t)iüe itnb fi^äter 3"0^;^^^i^f^ ?^"0<5wi^; i^t'« UJeld^em nod;

ferner bie D?ebe fem un'rb, iBifd;öfen ermä^It, ^aum

ivaren l;i'er bte (Sad)en nur auf Ieibü'd;en guf ßebrad;t,

dlö 3i"S^«^t>i'f'^ ©ebanfen and) fd;on iiJteber neue Zi)ä=

tißfeit tu ber gerne fud;ten. 3f;n fc^mer^te, bag feine

©ema^h'n fo uußünftiß in 3?uglanb genn'rft t;atte, unb

und) i(;rer 5(6reife nur uad)t^ei(ii}e (2:inbrüde bort ße=

ttiekn iDaren; bic^ aUc^ UJieber auejußteidjen fü(;(te

er ftc^ untt){berjle^(i'd; angeregt. Sine feinen t)iö^en'gett

gan^ enfgegengefei^te 5(ufgak it^ar i^m bort ßefteUt;

Ii'eflänbif^e @ciftlid;e t)attcn tu bi'e Sut()erifd;e Stird;e

bie nm^rifdje ^irdjcn^ui^t einfü(;ren ii)o(ten, unb ü)x

geiüaUfamer, oon bcn trübem unBebad;t unterftü^ter

(Ji'fer, ber felbfl eine ^aifertid;e ^ommi'ffton nötljig ge-

wagt (uitte, mu§tc mifh'Uigt, baö ^ütßefcinßene rücf=

9änß{<3 (^eniad^t i\)crben. 3tt5txnfd)ett fonnte bem ®xa=

fen hei feinem 3Sor§at)en nid)t cntc^ci)en, Xüe\d)cn ®e-

fal;ren er bie ^rüberfac^e burc^ feine neue (Entfernung

^?reiö9a^*. @eu)arnt burd) 'taß, \va$ \id) i\)ä^renb fei-

ner 5l()n)efen^eit im i^ori^en Qa^re ^ußetragen, na^m

er bieömal feine SSorfe^rungen nur befto forgfamer»

<3d;on I;atte er ein (Bd;reii)en an alle trüber gerii^tet,

ivorin er nad)brücffi^ barauf brang, bag aKer £)cten
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auf bie ©runbi'beeit gehalten mürbe, befonbcrö in ben-

jienigen 23e^ügen be^? inneren 23erfe^r{?, n?cl(^e bte ?ei'=

tunß beö gefettfc^aftlic^cn ©anjen Betrafen; er s:)er^e()tte

ni^t, bag ^teöon at)^ätt3en n>ürbe, oh er ber ©emeinbe

ferner bi'enen fotle, 3^^^ erlieg er einen neuen 33rief,.

tt)orin er i?er(anßte, feinec? SJorfte^eramte^^ unb aüer

SSerantwortunß enthtnben, ober burd^ eine neue 2Soü=

mac^t in Stanb ^efe^t n)crben, attem Unjeitigen

ober ®c^äb(id;en, toaß in ber ©emcinbe unternommen

iverben mod;ie, mit 9facf}bru(f ,3U kßecjnen, unb adeö

bagegen, n^^aö er für nü^tirf; unb nöt(;if| galten tt)ürbe,

Qd)oxia, auo^ufü^ren. (Sein ?(nfer;n wax fo i^o((fommen

lerßeftettt, ba§ o^ne irßenb einen SÖiberfpruc^ , mit

größten ^oh'eben unb ßänjtidiem 3[5ertrauen, it;m fein

SSorfte^eramt hefiätio^t, fein 2Sorn)iffen unb ©utftnben

^u atten mic^tigen Dingen für unentk(;rli^ erflärt,

unb i(;m foßar übertaffen iv^urbe, feinen 9f^ad}fo(ßer in

biefem 2tmte fe(t>er ^u ernennen. (So ausgerüpet unb

ftc^ergeftettt, bod; o^ne ft^ no(| ju äufern, «liefern er

ftc^ get^unben achten n?oöe, trat er in Begleitung fei-

net (Sof)neö unb einiger 23rüber feine 9^eife nad; dinp

lanb an, unb fam ben 23. I^ejemkr n?o^(6el;aUen

§ier akr, aU er Ui bem Jetbmarfc^att ©rafen

Saöct) , bem er fc^on t^on untern?egö fein 3Sor^akn

fc|)riftrid; gemetbet |atte, um 'J^äffe jur 2öeiterreife

jtac^ ©anft^^eteröfcurg anhatten tief, ttjurben nic^t

nur biefe j?ern?eigert, fonbern au(^ er felt)ft unb feine
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2:ci3(c(tcv auf bi'c ^cftiauj in 'iHn-f)afr ßch-a^t, wo man

fic 5tvar fd)oncnb iinfe frcunttid) l^^bant^ctte, bc^6 aber

ihxc ^ai'icxc wc.i^nahm unt nu't tcm 23crid)t ii6er ben

i3an5cu i^cr^anvj jur Untcvfuaninj] nad) 3anft-'ycrcv!3'

Inivij nu'rfanbtc. 3i"3^"^*^^f ff^n-iel^ auö tiefem ^cx=

ha\t aiu^fuSvIid) an tie ruffifd)e ^aifcn'n (Jd'fatetS, tn=

tem er feine 5lbftc^ten bavlevjte, fein 5:eneBmen vec^t--

fevnVjte, unt um viruutlidie llnterfud)un>3 alter mit ihm

5ufammen^e^^rii3en 5?er&ältniffe Kit. ?htd) an feine

©eraaMin burfte er fd)rci'ben, unt er meltete iSr, tag

ei? i6m ircBI^in^e, tau er auf ten Jpeifant oevrraue,

«nb atle befre ^^oifnung tabe; er faijte am 3d)Iuffe:

f^^'^^'c mein Sebtavje nidnc^ un^niyer ^"ff'^n^inott

<3eBah, aie ya ?lrreücn, ra es? nun ahcx ta^u fommt,

;ft mir-? redn. ^d^ famx wciicx nidus? fa.jcn, aU wwi

id) ti'r fd)cn eBmalö gefaxt Bal^e: ii?enn icb nid)r ta

h'n, fo fei tu ijan^ ta, nnt rSuc meine ^Jreue tcnu^lL"

2^ie 5lnnvert auö 3anfi-^yereröhir3 fam cfme 3i-'B'^-"f

man batre tcrt Ureter 3inn nod; ^cit, in ter.3(eid)en

^üujetevjen^eiten unterfui^enb ein^u^eBen, unt^ naßm ten

lur^eften unb förberlic^iften ^iucive^, ben ©rafen bei?

SBe^ecv ben er ijcfommen, Ci^ne roeirere^ 5urü<l5ufd)icfen,

?Uc5 ihm biey anße^civjt unb er i^ebeutet ivurbe, ba§ er

iiun cBnc Räumen at^^urcifen hcihc, I^etrükc ihn fe^r,

bav feine Unterfudiuni^ (Btatt fin'tcn fottte, un^ er Kit

um einigen ^?luffd)Ui\ iveit er ncd) eine '^leuberuuij bey

i^cfeMö von ^antt-fcuxöhin'c^ nad;träßtid; -anfornmen

3u fe^en Bcfftc, attein bie ^xiü irurbe nici)t K^unllißt,
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atnb er mu^te am 12. ^^nuar 1744 unter «n'titatrifdier

23e9(eitunß; bie {()it erft an ber preufifdjen ©ränje

»erlief, bie 3?ücfre{fe antreten, ©eine in 9f?uf lanb (\c=

fd;eiterten (fru^artunßen furf)ten in ^önigcberß eini-

germaßen fd;ab(oi^ ^^u Ijatten, inbem er ^ei ber t^eofo-

cjifdicn ^afultät bafcU^ft auf Untcrfud^ung feinet @run=

be^^ unb feiner ^anblungen antruß
; fein eiUo^e$ 2)rin=

ßen erfancjte aud; fc^nett genug 5(ntit?ort, attein aHef)=

nenbe, unb fel^ft fein S3ec;et;ren, mit einem ober bem

anbern J^afultdt^mitglicbe ein tf;eo(oßifd)ej^ ©efpräc^

ükr bie @emeinfd)aft ber feit bem ^ai)xc 1T24 neu

t;eri)or9etretenen mä^rifd;en trüber mit ber ?ut()erifd)en

^lirc^e ju t;atten, fanb feinen (Eingang, unb unüerri^-

teter S)inge fe^te er feine 3?eife nad) 23erlin fort. 2)a

er jebod) ganj barauf i^erfeffen tt^ar, biefe ©emeinfd^aft

^u eriveifen unb anerfannt ju fe(;en, wo^ix er bie ?eute,

fobalb fie fic^ nur auf bie ©ad)e einliefen, jn^ingen ju

Bnnen meinte, fo entwarf er noc^ fpätert;in eine 9?ei(;e

i)on S^agen, bereu 23eanttt)ortung ben ©otteögele^rten

tu ^önigöterg burd; bie t;öd)fte ^e^^örbe in 23erHn ^>e-

ftimmt afcgeforbert u^erben fottte, ivorauf a6er ekn fo

ii^enig geachtet tt)orben ift. 23er(in Ukh er nid;t

lange, fonbern hc^ah ft(^ na^ ^urau, njo^in öon 5>errn-

^ut feine ©ema^tin unb feine äüefte ^oc^ter, nebft

me(;reren trübem unb (Sc^tt^ eftern, ju feinem (5m-

^fange gcfommen Ji^aren. (^kid) an bemfelben Xac^c

traf bie 5u*td;rid;t ein, baf ber @raf t)on ^^romni^ in

(5rl>ac^, n)0 er fid) grabe auffielt, md) einem gottfeti-
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ßen 5lSfd;teb auö bcr S'-'tt ßcgangcn fet, iv^obur(^

3n>ifcf;eu ben 2Ser(;ä(tn{ffeu üt 33urau feine SSeränbe-

rittt(3 ßcfommen fd)eint. 3n^Senborf brüdte feine (im=

^ftnbunßcn ki btefem 2:obeöfatt tn einer Dbe au^,

ii?orm er bas^ ^(;ema bcö nu't i)orne:^mem ©tanbe Der^

fnüpfl^aren frommen Serufö tn fe(;r ftie^enben 9^etm=

jeiTen, akr (;öd;ji profaifrf;er O^ebcftetlung, feUfam er-

örternb aH;anbett (So ^ei^t unter anbern, na^=

bem er fem 9}?tftrauett Qea^en bie grömmtßfei't ber

3Sorne^men anßebeutet:

,,^U([)t, bap nur He 9(be([d>ift

2) icfcv (S'vb' unb if;vcr @f)rc

®rau(id) iväve,

£bcr id) niicf) Qcc^cn ^^ervn

SöoUtc fpeiTii,

9ccin! in ai3af)rf)int lucnn fie ti'iffcn,

9Bie ftcl; J^erreii (galten muffen,

<§aO' id) fic iHMi <§erjeu gein."

3Öetter(;m n>{rb i)on bem 5(t>3efd^{ebenen rt)o(;I gefaßt;

„£) tvie bn'icftc Ujn fein @tanb!

Unb er umv if)m bcrf; iiirf)t f(,t)äb(id,v

©onbcvn rätfjlid).

©eine anwertrante Seut

Seutjen'^ tjcut:

J^etr ju r^eipen hoc respectn,

3) a man <§eir ift cum effectii,

S)ag ift feine ©itelfeit."

Metn bie früheren ^ebenf(icf;fetten, n^elc^e anfangjS
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(ind) ßcgen ^^vomnt^ 9ct)C3t u^circn, tt)erben im 5(ttge-

jneincu tod; feftßc(;a(ten:

,,?ll'cv mit tcm SciujeniKiI)

DLirf; Siföcntcnftäben ßvcifcn,

5)ie man nirf;t bcfticitcn fvinn

Cfjne Sann,

2)a3 ii"t ivcbcv fonivati^el

a)?it bcr M)xt in bcv Sidcf,

Oiccfi mit einem finden 9)iann/'

9^ac5 einer 23eftd)ti3un9(^re{fe in <3d)Ieften, unb

einem jivcimvttißcn furjen 23efu(^ in ^)crrn^ut unb

S3ertl)oIböborf
,

ivcf)itt, bei noct) l>efte(;cnbem, akr öon

bcr färf)fifc[)en 53e'()övbe ^d)on minbcr ftrcnß an3efet)enem

S^erl^ot, iBn baö iperj nnmiberftelyiid; gejoßcn, unb na^=

bem er fruc^ttc^l ucd) ftctsS ba^n'n gearbeitet, bie trü-

ber mit bem !^nt(;erif^en ^onftftorium in baö ßeixntnfc^te

SSer^ättnig bringen, in biefen 33emü^unf5en aber nur

fteigenbe Siberfpenftigfeit erfahren, fdjidte er ftd; an,

biefe ©eßenben i?erlaffen unb an'cber nad; ber 2öet=

terau ju iid)cn, (5r traf ben 1. 5D?at ju 5[^arienborn

ein, n?o^in feine '^^ifgergemeiube i()m t(;ei(ö i)orau<jge=

gangen war, thciU mä)\oiQk, unb balb awd) feine

ganje Jamih'e ftd; i^crfammett Ijaitc. X)ie ^]3fanbfc^aft

beö ©d;(offcö lic^ er, in Jofge einer mit Penning ge--

Vftoßencn Untcrl)anblunv3, auf ftd) übertragen, unb ricl)-

tete ftd) bafelbft i^ölü'g ^um 23(eiben ein. §ier bfäng-

tcn ftd; nun un'cber bie ?(rbeiten unb ®efd;äfte üOtt
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ruf eine«? i^cttmdcf) tilgen ^lencrö ter ^ruberfir^e, n?or=

ul^er er fi'd) H;? babin nur kriuv]: exUaxt hatte, unt>

ti'e ßeiftlid)en unb \vcitiid>cn ^(uj^erc^enBeiten attcr ®e-

meinten, ?lnfta(ten unt 9?h'fftonen ftoffen in feiner ^anb

gufammen; ba t;i'etei' feine innere iBefd)äfti3ung mit

reliijicfen ©ecjenftdnben, fein Um^an^ mit bem §ei=

lanb, feine (Jri^auun^en unb 'JH'ebigten, feine (Borgfam^

feit für tcn @an^ jeber ^ih^eifun^, ja für ben ^ee=

Icn3uftanb j;ebeö (fin^elnen, im ßerinijften ni^t alnta^m,

unb ba^mifc^en Simoben, (Streitißfeiten unb anbre 3Sor^

ßäuije feine ^eit oft viuöfc^Iief lic^ anfi^ra^en, fo 'n.mrbe

baö 3?eburfnig eine^ rermc^rten 33eiftwmbe$^ tvic^ti^ grö=

^er, unt er fucBte biefen ßvin^ natürlich in feinen 9'läc^=

ften unb iBertrauteften. 2) er ©rdfin x>erMiei) bie Sorge

für baö ^paudirefen, n?e[d;e^?, ki bem fortioä^renben

unb 3'^?iiff^ öt^J^ ']?i(3ern unb ©äften alter Ulxt,

einer großen greiSerkr^e o^iid). ^nx bie ©emeinbe-

fa'C^en n?urbe ber 5tetteftin 5(nna Üh'tfc^mcinn i§re D'ti^te

l^eiße^el^en, unb i^eibe tliel-^en, aiß bie juoerivifftßflen

©e^utftnnen für atteü^ bie 3^«?eftern^Betreffenbe, fortan

ftet0 um ben ©rafen; fein ©o^n d^rtftian 9?enatuö

erSielt taö ?lmt einei^ 5D?itärteften ber tebißen S3rüber;

feine 2^oc^ter iBenißna iinirbe 33orfte^erin Ui ber ®e=

meinbe in^errn^aag; Sanggut^, welken griebric^ öoit

Sattetn'tte bem ^Ser^ättniffe ju ^iebe, 'oaß jn^ifc^en bte=

fem innigen Wlann unb ber ©räftn S3enigna loünf^en^^

joertS erfc^ien, formlic^ jum 3o§n annahm, tvurbe
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näd)\icx ^itaxUitcx M ©rafen UfteUt Zl^cil

mufte axxd) bi'efer fem Stfc^oftJamt, un3eacf)tet er baf=

fetbe tängft nieberßelegt, tt^teber für emjeüie ^()ättg-

feiten aufnehmen, Da für atfe btefe SSer'^ättniffe feine

^Benennung auöf(^ttePic{) anrjemejfen fem tvoöte, unb

boc^ eine attgemem :6rauc^t)are nöt^iß festen, fo ftnc^

3m3enborf in biefer S^it an, \id) ben Orbmartuö ber

23rüber nennen, eine S3ejei'd;nun3, ttjef^e nionc^ertei

fc^icfU'd;en ©inn üeremtgte, of;ne mit ben fc^on gang^

'baren Bej^i'mmten S5ebentunßen öößig jufammen faf=

fen. :Di'efer 3^ame 'ocxUieh t§m t)i'ö an fem ^nbe»

Um jieben Slnjlof, tveld^en fem ©rafenftanb nod) gekn

fonnte, entfernen, ßmg er mit (Srnft baranf auö,

i§n, me früher m 5(merifa, nnn and) in S)entfcf)tanb

aB^ufegen, nnb reifte bef^It nac^ 2Be^(ar, um eine

Urfunbe barükr aui^^uftetten; attem ber 9^eid;(5fammer^

ri'djter @raf öon SStrmonb bxad)te \i)n öon bem 3Sor*

fa^ at), mbem er i^m bte njic^ti'ßften ©egengrünbe unb

i)efonber<^ bie ^Sernji'rrung unb bi'e Stberfprüd^e i?or-

^i'ett, mld)e fein ^eifptet anftiften n?ürbe, mnn baffelk

für 5{nbre aU 5tnforberun(^ jur S^ad^fotge erf^etnen

fot(te, ft)oburc^ S^iW^t'f^ 3Ser:^äItm'ffe bcnnxn^i^t n?erben

müßten»

^t'tte $au)?tforge Hieb nun bie SBefeftigung ber

fogenannten Tropen ober D^td^tungen m bem S3rüber=

t>eretn, bereu ^r^aftung unb ^uöh'tbung t^m ungemein

am ^er^en lag, benn er fa:^ barm eine S3ert)a^run3 ge-

gen mU^ Uekf unb einen ft^ern ©etvinn großer 33or-
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t^eÜe, (5r fanb jii?ar etne mcxtii^e SScrf^ieben^cit

itnter ben 33rübertt, tnbem bte etgentHc^cn ^ät)ven ftei'f

an ben S3i6eIn?orten feft^telten, bte D'Jeformtrten genau

forf^ten unb faft ängftftc^ im 5(ui5bru(l njaren, bi'e

!But^er{fd;cn ^nißegen e^cr getrofl unb ntut(;tg 5er=

vortraten, at(em btefe 3Serfc^teben^e{t lonnte tu ber

©emeinbe gan^ gut erhalten )t)crben, o^ne bereu ^m=

^cit 3U (jefä^rben. ^Siefen ©egenftanb öor^üßTi^ Bear=

kitete er auf einer @t)nobe, bte ^u 5!}?artenI)orn i?om

12. 2[)?at h'^J 15. Sunt gehalten U)urbe; ^ter fa^te man

ben S3efd)ruf, baf jcbeö tn bte ißrübergemet'nbe einge-

tretene 5!}?it3Ü'eb lei feinem urfprüngTtc^en ®^au^)en

treuttc^ Hei'kn, btefer akr i'n ber ©emeinbe feinen

eignen 35orfte^er ober S3ifcf;of ^akn fottte; bie ^ät)=

reu Ratten fc^on i^re 23ifd;ofe, für bie S^eformirten

Ujurbe je^t 3Battct)if(e aU foIcf;er eingefe^t, für bie

?nt^erif^cn UJÜnfdjte man einen angcfet;enen ©eiftlic^en

in ^otftein ju geujinneu, ber akr fid; mit 5(tter unb

(5d)Wac^^eit entfd)utbigte. 5!)?it ben ^ut^erifc^en ®eift=

liefen nä()er jufammen ju fommen, unb fte ju einer

gen^iffen 5(nerfennung gu jun'ngen, mad;te 3t'tt3^t^^^^f

in feiner unermübeten 33e5arr(ic^feit au^ no$ in (Ar-

furt einen 25erfud), alß er auf einer D^eife mä) ©ot^a,

tvo er mit beut ^)er5oge u?egen ber UJi'eber einge(eite=

ten 5^ieberlaffung in S^eubietenborf ju fprei^en ^aite,

einige ^age bort ftd; auffielt; attein auc^ ^ier U)ic^

man feinem einbringen auö. ©päter fanb noc^ eine

jtoeite ©pnobe in biefem ^a1)xt ju 2!}?arienl?orn ^tatt,

22*
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auf ml^ex netten anbern ©egenftanben tefonberö auc^

bie 3fJetn^aItun3 ber ©emeiitbe J)cfprocf;en ujurbe, bag

feine §eud;(er in i^r ent{^c^n, fonbern ©eetenfü^rung

unb SeBenöwanbet fietß na^ bcr inneren SÖßa^r^eit er-

fc^einen möd;te.

3eme^r bie 33rüberfa(^e ftd; auökeitete, jeme^r

fliegen bantit i^re 5(nfec^tnnßen, «nb fte iftburfte

eineö um fo ftärferen &eroiä)t^ in i^rem 3«^^^^^»

manchen £Drten n?urben olmc^tcitUije ^Serorbnungen ge^

gen ben (trafen unb bie 33riiber gegeben, anbrerfeit(?

f(^riet)ett cingefe^ene ®otte^getel;rte, tvie ber gelehrte

«nb fromme ^xch[t 23engel, beffen (Jrffärung ber £)ffett=

l6arung @anft-3t^^^<^^^^^ t)ielen 9fJu^m ^atte, mit groger

SÖirfung in fotc^em (Bim, ^vt neuen ?lnfecf)tungen

ga^) 3in5enborf fettft unauf^örti^ ben reit^ften ^ntaf»

SÖä^renb feine einftcf^toüotte, ijerpänbige unb ftuge ^^(;ä-

ti^teit ben gefe(Ifd;aft(id;en 3wft^nb ber S3rüber, unter

(S^wierigfeiten atfer %xt, mit oft f^eiternbem «nb bo(^

im ©anjen fortfe^reitenben <5rfo(g, teitenb, jurütffü^-

renb, öorbringenb, jufammen^aUenb, ju behaupten unb

5U förbern ftreHe, unb man feine gefammte Hraft ba--

i^in gefpannt gtaul)en fonnte, HieB ein X^eit immer

noc^ einer inneren ^ef^äftigung ju Dienjl, einem un=

reifen ^rfenntniggrübeln, einem gritten^aften ^^antafte-

f(i^tt)unge; biefen.im tvarmen ©efü^te feine<^ äd;ren

^iferö attju (eic^tftnnig öertrauenb, fonnte er in bcr

(Jinfamfeit, bie er neben feinem i^ieten SBeltoerfe^r je^t

l^äuftg fuc^te, bie aknt^euerlic^ften 25orftettungen au^--
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^eäen, wac^U bie feltfamjlen S3i(ber unb kbenflic^ftett

^c^rfä^e. Wla\\d)c$ t?on bem, n>a^ mx be^^ 3ufönt=

nten^an^eö n^egen fd)on frut;er angebeutet '^a^en, bte

SBitrtbenlitanet, öiete ber nt^t rccf)tfertii3cnben iie=

ber, bie n.n'f(füBrh'^cn 5(n«a^men ükr btc S^veteimgfeit,

tefonber^ bie Sleu^eruncjen ü'^er ben ^ciii^en @etft, ber

burcf)auci unter ben bret ^?erfonen aU bie 9}?utter ft^

barftetlcn fottte, entftanb in btefer ^citf ober it)urbe

bc^ me§r geftaftet unb ru(i)tt^ar, X)ie S3rüber, fd^on

gan^ tt?teber tu fetner ^ettuuß, folgten t^m nac^ btefer

^eite nur um fo Uid)tcv, aU nid)t in ihm adein fo(c^

riHintaftifc^cr ^ricb fid) regte, unb loas er i^ortrug^

ivurbe gern gettßigt unb gefteigert. Die ?et;re i)Ott

beut 9)?uttert^um bed Seifigen ©eifteiJ na^m bie Snnobe

freunblid) an, inbem bie ^er^en in ft^ unntittetear i^on

biefer 2D?uttertreue ükr^eugt Jourben» Simngen^^erg

fagt, er rönne ben ©rafen nur ^>ebauern, baf er in

feinen 2leuferungen i^on ber endigen ©otthcii fo ioeit

gegangen, mit feinen eignen ©runbfäftcn, waä) \vciö)en

bie 5"^>^«'«^t9^2it met;r mit beut ^erjen, aU mit bem

örfeuuen ^u tl>un "^cft^e, im 3Biberfi^ru^, unb feinen

Hraften unb ©akn, n^eld^e auf fotd)e tiefeinbringenbe

gorfc^ungen nid;t gefteHt geivefcn, noc| tveniger gemäf

.

UngtauMid; mx bas? 5(ergernig, mUjc^ bie 2ßett an

biefen 33ifbern unb i)?eben5arten nat;m, bie i^alb üt^eratf

kfannt lourben; ber Scirm, bie g^einbf^aft unb ber

^t^ott, a^etd^e barüt^er auö^rad^en, öerurfad)ten bem

©rafen unfägli^e iBeftür3ung unb Sc^merj; er na'^m
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^une^mcn unb öerbammen, n?aö er i'n fotc^er 5lrt

5Inftöfigef^ geäußert, altem im (Jtn^elnen i)e^auptete er

öleic^tt)0^t bte 3it^«fp3^fit mancher folc^en SSorftettung,

uttb fonnte kfonber^ t)on ber 5D?utterf(^aft be<^ ^eiligen

©eij^eö nie ganj aHommen, 2)ie ©ettfamfett feiner

5(u^brücfe, bte etnfei'tiße Uekrtreibung, in ivelc^er fem

^if^^ 1^^^ trgenb emeö (Bpxnä)c^ toiHcn jebe anbre

SGßa^r^ett t)ergeffen fonnte, matten feine SSorträge unb

Sieber, tt^etc^e in ber 5D?arienl>orn angelegten $ri-

t>atbrucferei jur f^netten 2Sert)reitung unter ben ^rü=

t)ern gebrudt, ater oft nod^ fc^netter in ben ^änben

ber gremben unb ©egner gefe^en n?urben, jum fort-

bauernben 5inlaf beö ©efpötteö unb §aber<^; fcefonber^

fiel baö järtnd;e ^änbetn auf, in ml^em jteber tüch-

tige CJrnft unterzugehen bro^te, 3tngenborf 1)klt baö

finblid;e, innig t)ergnügte unb gteic^fam fpieterti(he

Sßefen eine^ am ^eitanbe ^ängenben ^er^enö für eine

große ©etigfeit, unb meinte, jieber SD^enf^ 1)ahe ftc^

.<iuö feiner ^inb^eit ettt)a(^ jurücJ^uhoten, ettcaß <Bpk=

lenbeö, ^erjti^eö, ©rabe^J, unb wan bürfe ftc^ burc^

ben SDJifBrau^, ber bal^ei (Btatt ftnben fönne, cUn fo

njenig jlören laffen finbtic^ su fein, aU man n^egen beö

13??iprau^^ ber 35ernunft aufhören bürfe i:)ernünftig

p fein, ^öein eBen er felbft übte fotc^en 5!)?i§kauc§,

imb gat) auch Slnbern ben freieflen ^nla§ baju» fev=

fönen feiner nä^ften Umget)ung griffen biefe D^ic^tung

U^a\t auf; unb unterhielten ft(h in engerem 3Sereitt
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mit ©ebi'c^ten auf baö Reiben unb bte SOßunben beö

^ettanbeö; ba ükrfcot man fic^ m fonberBaren unb

mtitni)x\i^en SBilbern, unb n?ufte ber X^ox^eit feine

©ränje. entftanb eine neue t^eotogi'fd^e (Sprache,

eine faubern>etf(^e 2Sortfpteterei', nur ben Eingeübten

jjerftänbtic^, ahex bem ©rafen, n^etd^er ber leeren gorm

lei'^t au<? feinem 3nnern einen überfc^njedenben 3«^(itt

Ii'e^, gar genehm unb öertraud'c?^, unb er Tieg ftc^ ganj

unb gar ^u i^x »erführen»

fBa6 er unb feine S^äc^ften traten, baö traten akr

mä) 5(nbre; bi'e 23rübergemetnbe ^atte fett einiger S^it

burd; fremben 3it^i'<^J^g fic^ auferorbentlic^^ öerme"|rt,

unb wenn aud) 3tiiJßn^orf biefen äußeren %ntoa^$ be=

ben!(i(^ fanb unb lieBer ge"^emmt I;ätte, fo n)ar bo(^ bte

@a^e bereite gefd;e^en unb anä) noc^ immer fd§n)er

ju ^inbern» Unter ben neuen 9??itgtiebern ahex fanben

ftd^ ungeprüfte, öertvorrene unb boc§ nic^t mU^ahU
Seute, xod^c für i^re kfonbern Unarten, (5^n?ärmc^

reien unb SOßunbertic^fetten ^ier freien 3?aum Ratten,

unb i)atb a\x^ ältere 9)ZttgIieber hineinzogen» X)ie^ ge=

fc^a^ um fo leichter, bie ©emeinbe gu ^errn^aag

in einer 5lrt öon Unget)unbenheit UW, m^\x ber 5D^an=

gel an ©emeinbeftatuten unb bie SSernac^täfftgung ber

^ird^enjuc^t nic^t npenig i^eitrug, mlä)e ^in^en'i^ox^ mit

S5ebad)t, mil bie ©egner fie aU ein pab^ii^cß unb

unerträgU'c^eö 3o(h t)erf(?^rieen, unb mil er bie öor-

njattenbe 9?eigung ju i^r bem Sut^erifc^en ^ropU(^ 1)in=

berlic^ eracf>tete, attmä^tig fe^r ^atte erfc^(äffen (ajfen*



:Darauö entflanb tiutt ein ®ert){rr ber manntgfacJ^l^en

^e^ereien unb ^tuöfc^ttjei'fungett in Sorten unb S3eneB=

nten» SSi'ete^ Unanflänbtge, in btefer %xt öorgtng,

Mich bem ©rafen längere 3^i't i)er^>orgen, t^eiiß mil

er ungern perfönli^e 5(nf(ägereten üerna^m, t^eiB n?et(

man feinen att^u heftigen, tei nji'rHtc^en gestern nic^t

immer 9)?ag ^attenben (Ji'fer fd;eute, ober au(^ wo^t

i^n feli^ft bem 3rrn)ege folgen fa^. C^nbltd) akr mugte

bi'e <Sa^e bod; jum ?(uöl>ruc^ fommen; bi'e (Jrnfterge-

ftnnten ^iielten t^ren ^abeC ül^cr bie nnn^nrbtgen @pie=

lereten i^rer S5rüber nicf;t länger jnrüd, bte näc^flen

3)?i'tarl>etter be^^ ©rafen, unb nad) unb nöc^ fafl bi'e

ganje ©emei'nbe, t^etUen ftd) in ^wei ^art^ei'en, wddje

ei'nanber mit ?eibenfc^aft kfe^beten, unb fic^ n)ec^fel=

fettig »erachteten unb öerbammten. 3inSßnborf n?ar fel;r

erfc^rocfen, aU ^^tö^fid; biefer 3wff^inb ftc^ öor i§m ent-

pttte; er fa^ mit Unn?i'(Icn, baf ber 2©eg, welchen er

(jegangen unb t^egünftigt, üUx alte ©rängen ^i'naui? ge=

fü^rt mar, unb ba§ er fetSft foId;en 5(uöf(^n)etfungen

unnjiffenb gebtent l;atte, at>er and; mi't 9)?ißöergnngcn,

ba§ biefe 3Serirrungen auf ber ©egenfeite mit atlju

prenger ^ärte öerurtt^eitt n^urben» (Beine 'Jleigung fonnte

er ber mifbrau(^ten 3?id)tung bo^ ni^t gan^ entjieljen,

am ivenigftcn ijermoc^te er ba^jenige, n)a^ er fetbft ba=

rin getf;an, ju öerbammen, unb fo fc^ränfte er baö Un-

n)efen ^mx mögti^ft ein, taMte abcx boc^ am meipen

biejlenigen, meiere barauf ein nad) feiner 9)?einung ükr-

grofei^ ©en^ic^t legten, unb ein fo ftrenge^^ ÜJid^tamt



-<4HE^ 345 cS>^|^o-

auöüHett. X){efe ^art^ciun^ wax für bcn ^(ußenHtcf

nidjt t?öt(i\3 5U teru^igen, fontern trogte no^ längere

3c{t fort, na^ unb na(5^ eine ntci§^a(tente 9^ttte

ficf) t^erftärfte, t>i'eleö @törenbe tjefei'ti'ßte, unb ber 5(uf-

2Bä()rcnb bicfcr .S^vriittungen fe^te 3üiJt^«borf aUe

fonfttgen %xUiten, bte i'^m oHagen, g^^tc^ntäftg fort,

unb lieg tt?eber in ben gewohnten ^rtauungen nod; m
ivijenb einer anbern ^6ätißfeit für bie ©emcinbc i\aä).

5(n biefem unermübeten, Ü^iid) in ä^tcx ^J^römnußfcit

rein unb fräftiß erneuten (Eifer, an biefem maxxiU\^=

li^en 5?euer unb Xrict^e beö ^crjem^, ^ing bie (ix^aU

tung be55 ©anjen, ivctd)ei^ hei feinen inneren (Bd)wan=

fungen, ^ämi>fen unb 3?erun'rruni3cn , unb hei bcn äu-

ßeren 3?erforgunßen unb ©efaBren, oBne biefeö fruc^t^-

h-ingenbe Statten besf ©rafen ^unbertmat auf bem

fünfte ftetjen fonnte, au^^einanber 5U falten ober (je=

frrenßt ju tverben. ^atjxc 1T45 fatien bie .^aupt=

orte ber trüber and) burcB bie g^'O^en 23ett§änbet ftc^

kbroBt; bod) Hie"b jebeö gröfere Ungtücf ßünflig ab=

geix^enbet. §errn^ut ta»} mitten im Sd)aupfa^e bc^

^ricv3e^; n?etd;en griebrid) ber Oroge at^ermatö gegen

Üeftexxeiii) unb gegen (Sac^fen ju führen Batte; bie

gürforge beö ivot;twot(cnben unb ftegrei^en ^önigj^

fd)üMe biefen Crt. iBei Ü)?arienBorn (lanben eine ^eit=

lang bie öfterreid;ifd;en unb englifc^en Xrup)jen ben

fran3öftfd;en fd)Iagfertig gegemikr, attein bie 5^inb=

feligfeiten jjerjogen ft^, unb in attem SGBec^fet ber frie-
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gen'f^cn S3e)i?e3itn3cn erhielt bte ©emetnbe nur frteb-

U'c^en S3efu(^, inbem ©enerate unb £)ffm'ere ficJ^ ntu

i^r kfannt machen tDÜnfc^ten, unb bann meiflenö

mit i)ort^ei(§aften ^mbrüc^en fi^teben.

5tuf ^weien ®t)noben, n?ct^e n)ä^renb btefer ^eit

3U SD^an'enBmt 9et;alten n^urben, ^)et^e^> 3tn5enborf

tt)iebcr öor aUm bte näl;ere ©eftaltung ber Tropen,

unb fu(i;te bie trüber nte^r unb nte^r bafür ju ge^

n)mnen. CEr n)arnte gegen Dünfel unb flotje 3«^^^^^

ft(^t auf bi'e SSorjüße \i)vex ©emembeorbnung unb ^{r^

c^enjuc^t, ^i'ett t^nen i)or, bag ntc^t 5;?te^aterei für

folc^e formen, fonbern nur ©nabe, n)eld;e fc^on h'ö

ba^tn fte geBrad;t ^ak, fie aud; n)e{ter bringen fönne,

unb forberte fite ^u Dant unb ^emut^ auf» 3«g^etc^

traf er (Jtnn'^tungen ^ur görberni'f ber©ef^äfte; nac§

beut SSorh'Ibe ber alten ^rüberh'r^e tt)urben jum 23e=

triebe ber äußeren ^ttgetegent;eiten, n)el(|e für bte 33^

fc^öfe )t)en{ger geeignet fc^ienen, jwei bürgerliche 5Iettefte

nebfl 3h)eten ©epifen ernannt, für geij^ltc^e ^ütf^=

beforgungen ttte(;rere :^i'a!onen unb X)i'afontffen ei'nge=

fegnet, i)erf^i'eben öon ben bischerigen <!petfertt unb §el=

ferinnen, unb auc^ öon ben fc^on bef^e^enben, mit Sei=

tung beö ©enteinbe^au^^attö beauftragten ^iafonem

X)ie Sßei^ung, ml^e einzelne trüber unb ©^ivepern,

i^rem SÖunf^e, ^u unbebingtem Dienj^e be<? $ei-

lanbö unb ber ©emeinbe biö^er burc^ eine fogenannte

Konfirmation ^u empfangen pflegten, erhielt bie S3enen-

nung ber Slnna^me jur Stfotut^ie, n>ie bie alfo ©e-
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mi^tcn bi'e ber ^tfotut^en. X)ie man^ertei' 3uP««^ff

in meieren bi'e S5rübcrfac{)c balb ^te ial'o ba S^^ac^^ütfe

nöt^ig ^atte, liefen ben (trafen nie lange hei bemfet-

l>en ®ef(^^äft ßteic^mä§ig auöbanern, fonbern riefen i^n,

voo^n anä) f^on ©enjo^n^ei't unb ^ei^mc^ einf^immten,

immer auf'^J neue nac^ ben öerfc^tebenj^en ^änbern unb

Drten ai\ @o reifte er im SJnfange be^ 3<i^^^^ 1^45

mit feiner (^ema^tin nad^ ^ottanb, too er ft^ mit bem

reformirten 2:ropu(?, für n?e(c^ett er an ^attet>iüc'^

(Btetie trgenb einen angefe^enen reformirten 'J^rebiger

jum 3Sorfte^er n)ünfc()te, it)ieber s^erge^JÜc^e 5!)?üt;e machte,

bie 23riiber in ^eerenbi^! kfu^te, beren SSerpflangung

nac^ ber l^ei Utred;t öon einem ^otlänbifc^en 23rüber=

freunb angefauften S3aronie 3^^^^ ^erat^en ^atf, unb

auc^ für bie 5D?iffionen t^ätig ivar. 3« ^nbe be<^

%pxiU mä) 5!)?arienBorn jurücfgefe^rt, fanb er n)egen

ber 33rübergemeinbe in "JJreufen ernftlit^e (Schwierig-

feiten ju »er^anbetn, n^egen beren er im Dftober felbft

nac^ S3erlin reifte. 8ein (Bo^n S^riftian dicnatn^ unb

feine ^oc^ter ^Benigna begleiteten i^n, feine ©ema^tin

unb SBatteöitte al^er famen öon ^)errn^ut, n)0^in fie

fc^on früf;er ber bortigen ®ef(^äfte ttjegen gereift t\)a=

ren, gteid^^eitig bafelbft an, m bie 5D?utter 3iusenborfö

fie atfe freunbtid) aufnahm, unb fi^ ^^f^Ii^ ber ^er=

angenjac^fenen dnM freute, beren frü^e geiftlic^e ^Ri^=

tung unb ^^ätigfeit i^r fettfam unb ivunberbar genug

fein mußte, (ix fpeifte Ui ber Königin 3}?utter; bem

Könige felbft akr ^erfönlic^ ju na^en, n^ar bieö-
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mai, tt)te frür;cr, feine @eleßent;e{t. (Jintgen 5Bef^mer-

t»en ber trüber njurbe bur^ be^ ©rafen SSern^enbung

a^)3e^otfen, iijegen beö veformirten ^ropu^ n)ot(te ftt^

at^er auc^ ^i'er no^ ni'c^t^^ fügen, Uelet ^'ZeufaTs, 33u-

rau «nb S^enbtetenborf, n)0 «t^cratt bte gett>o^nten ^e-

fc^äftiguntjen, 2ütfprarf)en itnb (Jrl^auungen »org'ingen,

Ie:^rte bte "J5ir(]erfd)aft narf; 9)?anen^)orn jurütf, tt)0 fo^

gteic^ rt)teber eine ©pnobe, :§au^?tfäd;Itc^ ben inneren

©emembeßang ktreffenb, bann baö t^eotoßif^e @emt=

nan'um «nb anbre Hnftalten unb ^evl^dttntffe, neuen

X)ran3 bev ©cfc^äfte a,aUn.

3m %pxii 1746 reifte 3i«5enborf mit feinem ^iU

gerant;anß n)teber nac^ §ot(anb, «m bi'e m i^rer 35er=

^flanjung öon ^eerenbi?! na(^ 3ei^ft ttmt n^irHi^ ^e=

gn'jfenen, akr auf Wiiien Dxtcn ekn besl^alb get^etU

it)ot;nenben 33rüber ju kfuc^en» (Jr prebi'ßte n)ieber-

5o(t in ^eerenbipf, feierte em geft ber ^ufna()me i'n

bi'e ©emeinbe, unb reifte barauf üi>er Utrecht na^ 3Im-

fterbam, wo er foßtei'rf; eine grofe ©efa^r ju kj^e^en

unb ber 33orfc()UU3 bte ßTü(^Itd)fte 9?ettuni3 banfen

^atte. ©pät at^eubj^ angelangt fegte er firf; um3)?ttter=

nat^t nteber, unb laß, wie er pffegte, um fein @emüt$

^on ben get;äuften (Jt'nbrücfen be^ ^age^ ju t^efreien^

iDOju n?enige$J t§m fc^on genügte, öor bem ^tnfd^tafen

tu einem S5ud)e. S)aüib 3^itfc^mann, ber mit i^m in

bemfetkn ^irttmcx fd)(ief, wa^tc nac^ einigen ©tunben

^tö^ti'd; auf, fa^ ben Xi'fd; unb ba$^ ^ett beö (Strafen

tu grammen, ia beffen @d;(aff{eiber fd;on angekannt,



unt? fcnnte bas ^cnex nur eten nocf) tbcitö mit bcn

^cinben crfticfen, t^cii^ mit ^."Gafj'cr Iü|*c6en; er i?ott=

i^rac^te ticö fo fitncK unb ftiü, baf' 3i»5^^«^^i*f

m'cf)t aufivad;te, fonbern xiii)ic^ fortfc(;ü'ef , unb erft am

2)?cri|cn Borte itnb fa6, tx^aö cjcfc^e^cu waw S'^^f^

antrbe eine (^!:^ttobe ge^atten, auf trc(d)cr bcr ©raf

ticd)mal0 ba^ augöturßifd^e S3efenntni^ cif^'iLj j^^^

(BiHMc^e h*acf)tc, unb bie bct(änbif6en 3?rüber bafn'n

ju i^crmö^en ba§ fie ine^efammt bcmfetkn cffeit

teit^ftidueten, altem öerge^cn^, benn ber ?G^re jenc^?

Sefeitntutffe^ ^tett man fic^ o^nc^)in ^uijet^an, mit ben

^ntUxi]^cn ®eifttid)en atcr, auö bereu 9??itte bi'e ^ef-

tupfte J^cinbfdiaft ßcßcn bi'e S3ruber ui^eratt ^erüorging,

ivctttc man feine nähere ^SerHnbuuij fnüi^fen. 2)a^

3Sorfte^eramt bci^ !t!ut^ertfd)en ^rcvnie ükrna^m nun,

bami't bafTc^^^e fürcrfl nur in ftd)ern .^änbcn iväre, S^n=

jcnbcrf inbcm er feine Cfij^enfd^aft atö 33ifd)of

tt)teber ^eröorroanbte. 25?ej]en beö a%emeincn ^auö-

^altß ttjurbe ötetef? kratzen, unb bcr (^raf, ivelc^er

öu^ bi'efer 2Senvattung, iebo^ nid)t mit fonbertid;cm

©efc^irfe, i>orftanb, ivünfd)te man^eii ßednbcrt; m'ete

ber ^tuögakn, tret^e für baö ©an^e ber ißrüber^e-

meinben i3efc^aBen, ftoffen in ben 5tufn^anb ein, n?eld)ett

er für fi^ unb bie ©einigen ganj aus eignen Mitteln

tnac^te; er litt auf fotc^e Seife ktrdc^ttic^c (fini^uge,

iittein man tt)ufte für je^t no^ feine 5l66ütfe ^u tref-

fen. 3» .3ev>fl erfotgte auc^ bie e^etic^e SSerh'nbuuß

ter ©räfin 53enii3na mit So^anneö t)on 2[BatteJ?i(te, e^=
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maU ?ang(jitt^ (genannt; bicfe §eirat^ n^ar längji »or-

bereitet, fte entfprac^ ben S^et^uttßen unb 5lbfic()ten atter

f&?t^)ciiiQtcn, man "hoffte feßcnretc^e SÖirfungen boöon;

bte ©tanbeöer^ö^ung ^angßut^^^ erleid;terte bte (Sadje

für bte n.^ctth'cf;en 5D?etnunßen, 3iii5C"^orf akr ^atte

erHärt, bag eö für ü;n bertjleid^crt n{cJ)t erfl: ^>eburft

^ättc. S^^ai^ ctntßcm 5(ufeitt^aUe m ?Imflerbam, n)o

i^tt bie W}i^^\onö\ad)en öi'el ^)efc^äftlßtett, ferne ^a\iß=

»crfammtungcn akr burd; üt^ergro^en 3w^*^"f ^^^^ ^D^enge

geftört it^urben, reifte er mit geringer ^cc^Uitnn^, \n=

bent ein ^^ahlxci^c^ bur^ ©egenn^mb t)erfpätete(^ (be-

folge auf einem eigcnbö gemi'et^eten (5(^^^ffe nacJ^fam,

i>m ^etöcetffut^^ (fngtanb at), itnb ft>ar bcn 18.

3u(t in Bonbon.

(^ngtanb war nod) im Kriege mit S^*anfrei^

griffen, unb ti^egen ber noä) x\id)t gebäm^jften, ®un-

ften beö üertrieknen §aufe(^ Stuart gegen ba<^ regie=

renbe ^auö .^^«««oöer gemac^^ten 5(ufftanb<?öerfuc^e tn

grof er innerer S3en)egung» Die trüber Ratten ^in unb

n)ieber SSerbäc^tigungen erlitten, n>e(c^e ber Umftanb

Icftävtte, ba§ i^nen ber dit), n^el^er geforbert rt)urbe,

aufer bem Honig ©eorg ^ate niemanb ein 9fec^t ^ur

Hrone i)on ^nglanb, bebenflic^ tvax, 6efonber<? ben 5D?if=

ftonaren in 9^orbamerifa, n^eil i^nen baö Seiften biefe^J

(Jibej? lei ben bortigen 51nf[eblern at(eö SSertrauen neh-

men mufte, inbem bie SD^e^r^a^I berfetben \d)Ud)tev=

bing(^ icbe^ (Bd)tvöxen für ©ünbe ^iett. 3tn5fn^^^f

fu^te burc^ feine ^ielfac^^en 3Serln'nbungen ba^in
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toirten, bag ben trübem jener (5ib erraffen n)ürbe^

n)et^eö auc^ tn ber 'SolQe burc^ eine ^artamentöafte

n)i'rni(i^ Ö^fc^^i^- beiben SÖe^te^ fugten ahcxmaU

nä1)exe ^Screintßung mit ben 23rübern, benen auc^

tne^^rere 9??et^obiften, ba S^nj^nborf eine (^emetnfc^aft

"'i>etber SSerfaffungen unjutäfftg fanb, üößiß ükrtraten.

(5tne (^ynobe, auf tt^clc^er ba^f 35er^ättmg ber 23rüber

5ur enßlifc^cn ^ivc^e r)efpro(^en \t?urbe, ^atte ni'^t ben

gen:>ünf(^tett dxfol^; ber (Jrjh'fc^of t)on (ianter^^urt^,

3o^ann ^^otter, mit tcel^em 3tn5enborf in freunbf^aft^

liefern 3Serfe^r ßel)ttei)en n?ar, jeirjte ßünfttße @eftnnun=

gen, attein bi'e33rüber, ivetcf)e auß ber enßtifc^en S?ir^e

jur ©emei'nbe ßefommen iraren, :^attett feine D^^eigunij,

fid) au^ an jene noä) anjufd^ttejen. Dagegen tief bte

- erfreult^e 9Zacf;rtc5t ein, baf ber Ober^ofprebi'ger (^o=

ö)i\x^ in 33ertin, mit 3uptmmung feiner geiftlic^en itnb

njeMd^en 23e^5rbe, nun enbti'c^ eingettJittigt ^abe, bem

reformtrten ^ropU'^ üorjufte^en» 3i'n5enborf üerttef

je^t (Jngtanb ixn'eber, unb fam, nac^ üBerftanbenem@ee=

j^urm, ben 4. ^f^oöemBer ttJieber in ^eboetftut^^ an,

tefuc^te ^eerenbi>f unb 3^^f^/ neuerbingj? 9?ebett

itnb S3erat^ungen (Btatt fanben, unb ging x>on ba nac^

ber 2Öetterau jurücf. 5(ter aud; ^ier n?ar biedmat furje

fRa^, (Seinem ScJ^wager bem ©rafen i)on D^eug, mit

bem er in ^otfanb jufammengetroffen, ^atte er baö

SSerfprec^en gegekn, na^ (Skröborf ^u fommen, «nb

, baö tJorige 35er^ättnif mit ben bortigen frommen me=
* ber anzuknüpfen; bie^ gelang mit ^)ü(fe be^ §ofprebi=
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gcrö ^tci'n'&ofer ijotlfommcn^ unb na^ einem furjen,

mit ^(rki'tcn unb 5(nbad;ten erfüHten 5(ufentl;att, lehrte

er fe^r befn'ebi'ßt, im X)ejemt)er, akrmat(? nac^ ber

SBetterau jurütf,

^{er '^atte fic^ tnbe^ für bie SSer^ältntffe, n^etcJ^e

mü^fam genug i'(;re Saft im 3"^^^^^ trugen, nun auc^

x>on au§en ^^^wmi^e^ Ungemad; enttvirfett; itnb jivar

auö bem @ebe((;en unb 5Bort^ei( felbft, in iDeId;em bte

^ac^en erfd^ienen, fottte btefe ©egenun'rfung :^cri?orge-

t;en. Xie ©clbma^t, tt^eld;e Stiftung beö §errn=

^aagö t^ätig gea^efcn, ^atte ber SRiebertaffung fatf^e

©runblagen jugemifd^t; anftatt ftc^ im Greife ber rei-

nen ©efinnung ab5ufd}(ie§en, njelc^e ^ier atteinige ^rie'b^

feber fcleikn muf'te, n^ar man auf einen 23oben §in=

au^gef^ritten, metdier wenigften^ für ben anbern ^^eil

bie Se^ie^ungen ber §errfd;aft unb bes (Jigennu^eö

aufregte, l^ic großen @etDS?orfd;üffe, ber dicid)-

t^um ber ^ot(änbifd;en greunbe für bie 33rüberfa(^e

bargeboten, 5tt)ifc^en ben Käufern gfent)urg=33übingen

wnb ?)fent)urg=5D?eer^ol3 gct^eilt, n?aren jivif^en I^eiben

ein ©egenjlanb beö ^f^eibeö unb ber (5iferfuc5)t, jebeö

banfte ben S3rübern ükl, baf fte ftc^ auc^ mit bem

anbern eingelaffen (;atten; für jene (Summen waren

mit bem S3oben jugtei^ bebeutenbe (Btnäe ber oln-ig-

feitlid;en ©ewatt üerpfänbet, unb eö machte SSerbru^,

fo tiijefentli^e ^errfc^afttid;e 9fJed;te nun öon gremben

aui^gcübt ju fe^en. 2)ie S'^iebertajfungen ju §errn^aag

xtnb Seuftabt gebieten jufe^yenbö, unb behüten fic^ me^r
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unb mehv in ber Untgeßcnb aud ; tn'efe reiche \;eute au^

^ottanb, (Jngtanb unb ber e^ivei^ tvurben anßcjoijen;

i'n ben ^inberanj^alten aUcin kfanben fic^ fec^ö^unbert

Hinbcr^ c^xo^cnthcilß i)on auöirärtii3en Gleitern; 2?er=

fe^r unb ®c\vexi'e Hüsten. 23efcnberö glaubte baö

$au0 Bübingen ft^ unter biefen Umjlänben üerfür^t,

bi'e trüber in ^u grcgem SScrt^ci'f, bie gefc^toffene»

Uei'erei'nfünfte irrtj^. D'Jun feMte eö ntc^t an ©egnern

aßer %xt, \vetd)e ba^ §ervn^utif(^e Sefen ai^ ai^fc^eu^

li^ unb gottlob ijerbantmten, unb eö unöerantmortrtd^

ftnben tvoUten, baf cm fofd)er (Staat tm <Btaate, tok

bie 33rüber bur^ ^(neißnuni; ]ener üki'j3!eith'c§en 9?e(^te

nun an'rfli'c^ Hlten feilten, ßcbuttet trürbe. Xicö cx=

griffen bie bübingifc^en 33e^örben kgierig, fte ^erfu^-

ten 23ef(^ränfungen jener 9?ed;te, ober kftritten bereu

5(u0uhin|3 gan^, machten bai3Cv3en neue Jorberungeu,

unb eö entjlanb baö un'Cenrärtigfte '^erBältnif, in wet-

tern bie iörü?er nic^t auö^arrcn fonntcn. X'er ^ampf

n^ar let^^aft auf Reiben Seiten, unb utvin glaubte auf

beiben Seiten D^ec^t ^u Baten. 3ti^J^i^'^t^^f ^<^ttc an

jenen Uekreinfünften ivenig X^)cii genommen, üiete^

barin fogar gan^ mifh'öigt, aUcin ^ur 3SermittIung ber

Streitigfeiten, ttjetc^e ftc^ baraui^ erBoben, XüoUte er

feine §anb gern bieten. 5^uf baij 25erlangen öon

bingen übernahm er bie 33ermittlung förmli(^, aUein

i?erbarb eö balb mit beiben 2^^eifen. Sein 5lnerbieteu,

Seuftabt ober ein anbrce ^eicJ^öfreiec ®ut, für eine a\x=

^erorbentlic^ ^o^e Summe ju faufen, erregte in

23
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fingen neuen Str^ujc^n, Ui ben S3rübern ben ftärfflen

5label einer nn^^efußten greißeln'ßfett, ivoBei fie

©runbe ge^en njürben. X)k SSer^anblungen mürben

bnrc^ ftc^ felSfl unb bur^ ^)e(jtettenbe^^ ^^atnjirfen nur

ftetd ^ert)er, unb jogen ftd; m bte Sänge mit büftrer

5(uöftc^t; ei'nfttveifen n)urbe bte ^fanbf^aft öon ber

einen ©ei'te ntc^t nte^r get;atten, i)on ber anbern tm=

bi'ßte 33euni'nö feine bargeli'e^ene Summe S[)on 150,000

©ulben bem ipaufe ^übtnßen, 5D?tt Einfang bes^ 34=
tei5 1T47 Qoh 3tttS^^nborf feine SBo^nung in 5D?arien-

loxix auf, it)eßen beffen SSer^^fänbung ber ©raf 5)on

3>?eer^ot5 i§m auä) 25erbrie^(ic^feiten macf)te, unb 503

bem ^errn^aag, n?o er ftc^ ein §auö mit einem

©emeinbefaat ^atte erbauen laffen, bagegen »erlegte er

bte 5D?äbc^enanfiatt 5D?arient)orn unb baö ©emi=

«arium na^ ?inbt;einu ©eine ?Meit in ber ©emeiube

vvar jie^t nur noc^ unermübeter, unb feine anfertigen

®ef(I)äfte fonnten i^n barin ftören. X^urc^ ^veU^ten,

5(nreben, einjetne S3efprec[;ungen, iin'rfte er t^atb öffent=

halt) i^ertraud'c^, mit ßröftem 3"^^<^«3 i^on 33rü-

bern unb Jremben. Unter ben Jremben, n?elc^e nac§

^errn^aag famen, n^ar auc^ fein alter eunb ^fliMauß

i>on ^attmüe, ben er in ^art'ö gefannt, unb ben er

^ex]li^ freute n^ieber^ufe^n, ©ein ©c^mager ®raf

ijon D^eug, je^t i)ö((ig ber S3rübergemeinbe ange^^örig^

flarB njä^renb feinet erneuten 23efui^0 in ^)errn^aag,

itnb ^intertief einen ©o^n, -^er fpäter mit be^j ©rafen

3jOtt ^romni^ Jinterlaffener Xo^ter ^exmät)U n?urbe,
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i'nbem ber 3^eä, biefe kbeutenbeu Spanten unb ^er=

:^ä(tniffe burc^ t^re SSeretnigitng ben trübem nur um

fo fcftcr cxt)alten, bcn 3(6ft^ten ber ^Sorfe^ung felbft

nur gentcif bünfen fonnte.

5(uf einer @^nobe, bi'e üom 12, ^T^at Uß jum 14.

3um bauerte, mürben an bte ©tette be^ Sifdjof^ ^o-

J^far^^uö 9)?ül(er, ber el^en ijerftorBen it?ar, jnjet neue

Qmä^it, 3o^anne^5 i)on Sattei>i'((e unb ^eon^arbDoBer,

ükrbieö breiftg 2)tafonen unb Dtafom'ffen unb '^mi^

^unbert 5(fo(ut^en ernannt, "^üx ben §utf;ertf^en ^ro--

^u^ Ben?te^ 3in5enborf unauößefe^t ben größten (5ifer,

unb kmü^te fid; a^cßen öffent(trf;er ^(nerfennung be<^

©tauknokfenntntffeö ber 33rüber aU eineö mtt bem

auget^urgtfc^en ü^ereinftünntenben akrmat^ ^xn^tlo^

hei bem n)ürtemkrgifcf)en DBerfonftftormm, ml^c^ bie

^ntfc()etbun(j ber <Bad}e t)ö^id) a^Ie^nte. Die ^art^et=

ung unter ben S3rübern baucrte uh'tgeni^ fort, unb eö

erforberte gro^e ©orgfaft, bte jlreittßen ^nfi^ten, tod^^

junt 2Sorfd;em famen, in fampffofem (BUiä)^Qm^t jtt

'Ratten. 3ttt3^«bovf kmüt;te fid; ^tvar, eüti'ße auöfd;it>e{=

fenbe SSorftettungöartcn unb 5iuöbru(f!?it?eifen ^u k=

fc^ränfen, attei'n ^t'ie^u ftrengere ^Dlaßregeln anjuitJenben

^lett er für unftatt^aft, mc er benn in biefer ^eit

ükr^aupt aller tird^en^uc^t aH)otb toax, unb fi^ ba^in

äußerte, ber ©emetnbeöel;orfam fei eine (Betigfcit, unb

Braud^e nid;t erfl i:)orßefd)rie^)en ^u tt?erben, fo lange

ba^ §er3 bei;^ 5[)?enfd;en mit ben ©runbibeen feiner

©emüt^ofc^ule ^armonif^) Heibe, benfe akr anber^?,

33*
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fo tt)erbe aUe 5(rt eineö gc{ftttd;en 3^x^i^"ö<^ö 9^3«^^ baö-

fel^)e nic^t eine ®elefjent;eit ^um S3eftnncn, mc bie Uih=

3wf^^ Ö^^^f fonbern em ^ranf^eitöftoff 3Ser=

l^ärtung unb ^euc^elei, ja er n)ünfd;te fid) ®tücf, ba^

er burc^ bi'e gretT;eit, bie er geftattet, man^eß an bcn

^ag gekaut, njaö fic^ fonft ^euc(;Ierifc^ »erborgen ^a=

Iten n>ürbe. Unb er \dh^, jenem eintenfenben @tret>en

gum ^ro^, gab forüt)ä(;renb baö 33etfptet etneö unge=

bunbenen, pl;antaft{fcf;en @d)n)ungeö, Jt)ie benn auc^

feine ^^rebtgten unb Sieben erfüttt i)on 25t(bern unb

©pietereien blieben, totldje feine eifrigften ^In^änger

fpciter^i'n nur befeufjen fonnten.

^njwifc^en ergab auö eben ben Umflanben,

mlä)e für 3tn5enborf in ber ^Htexan ben (Bc\i^tß=

frei'ö t)erbüfterten, eine u^unberöotfe Sluf^etlung berfe(=

ben in ber ?auft^. (Jr i)atte fc^on immer gefagt, feine

SSerbannung auö @ad;fcn n?ürbe ^e^n ^al)xe bauern,

biefe tt^aren nun i^erffoffcn, allein e^ jeigte ftc^ feine

5(enberung» (Sein gro§mütterIic^eö @ut @roPennerö=

borf ivar i^m jum Eauf angeboten n^orben, allein er

^atte eö abgelehnt, rt)eil er nod; verbannt tcax, unb nur

enbli^i bod^ ftd^ ben?egen lajfen, eö für feine ^oc^ter

Benigna ju erfte^en» Vicß ujurbe in X)reöben befpro=

(^en, man rühmte ben SOBo^lftanb öon ^errn^ut, ben

glei^ unb bie Orbnung ber 33rüber, i^re großen 3Ser-

binbungen in ^ottanb unb (^ngtanb tt)urben ni^t »er-

gcffen, unb bie ©elbfummen, über mid)c fte in ber

SBetterau i)erfügt Ratten, unb no(^ fonft iX)0^ s:)erfügett
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fönnten, entgingen ber 5(ufmerffamfeit ntc^t X){egembe

3m3enborfö rtjaren ^um Zi)cii i)erf^orBen, bie S^eunbe

knu^ten bie ©elegen^eit, unb fo gefd^a^ c^, baf un=

exmxtet t)on ^o^er ^)anb bi'e (Eröffnung an i^n gelangte,

ber ^öntg ertöu^^e t^m nad^ ©ac^fen ^urüiJjufommen*

SD?an rt)ar fo aufrichtig, i^m :^iekt gugteic^ bie ^rirar^

tung geigen, bag er Bei feinen auöU)ärtigett Jreun-

ben ein anfe^nli^eö Darle^n für bie fäd)ftf$e tammer

»ermitteln tt)erbe, unb n)irfh'c^ fäumte 3in5enborf nic^t,

biefen ^etveiö feiner treuen (JrgeBen^eit für baö Hur=

:^au$^ 3U gekn, unb ben^og ben 23ruber S3euning, jene

bem ^aufe 35iibingen gefünbigten 150,000 ©ulben ber

fä4)fifc^en tammer gu öerfv>rec§en. Die '^a^xi^t ^ie=

t)on mad)te am toniglic^en §ofe ben kften (Einbrucf,

unb man lief ben ©rafen nun fogar rt)iffen, man \mn=

f^e mehrere fotd)e 3^ieber(affungen, wie ^cxxn^nt, im

Sanbe ju ^a^>cn, unb h'ete i^m ^ieju, unb gugteii^ jum

Unterpfanbe für jene^ DaxU^n, bie (JrBpa^t beö tur^

fürft(id;en ©dytoffeö SSar^)^ unb be^ ^(mteö X)öUn an.

3in5enborf reij^e i^ierauf am 10» ©e^temter üt^er S^^eu^

bietenborf mä) ber Saufi^, unb fam in 33erthotbi5borf

am 16. in berfelben ©tunbe an, in ivel^er öor fec|(J

Sauren ber §ei(anb aU ^ettefter ber ©emeinbe xoax

erfannt tt)orben. 5]ach furjem 3Sern?eiIen in ^crrn^ut

unb ©ro^ennerdborf, wo er ftc^ nidjt einrichten wollte,

atfeö in 2)reöben iJötlig in'ö Steine gekackt waxe,

ging er nac§ ©nabenkrg unb ©nabenfrei in ©(Rieften,

wo aud^ feine ©ema^tin eintraf, unb x>on ^ier im 5(n=
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fang £?fto^er^ ^^i)>Mi wit bcm (Staate-

nuniftcr ©reifen »on $)emnfe nähere 5lSrebe u^eßen fe{=

3urü(frufunß ne'^men ^attc» 5(ttfanßö woUk er bte

©nabe, bte i(;m ben Stufcnt^att in ^aä)\cn tt)teber ge-

ftattete, md}t e(;er förmti't^ auößefprod^en n?iffen, h'ö

man feine itnb ber 23rüber ©ad;e burd; bte i)on i^m

f^ott langft I^ege^rte ^ontmtjjton ncuerbtnßö grünbttt^

unterfaßt ^cittc; bocl; baö X)efret it?ar fd;on au^^^efer^

tigt, unb auf ben ^lat^) bcij 9}cinifterö na!;m er baffelbe,

mit bem ^oxlc^alt einer fünftißen Unterfudjnng, ei'njl=

mikn banfbar an, 14, iDftokr wav er ixn'eber ttt

§crrn^ut, unb feilte (;ier alöKilb feine gemoT^nte X^ä=

tic}^U{t fort; unter anbern ©egcnftänben ivurbe l^efon-

ber0 bie 2)iafonie Jjerat^en, unb ber^au^(;att ber?Ji(=

ger unter ber S3enennun3 be^ ©emeinbe^aufeö feftße-

ftcfit, n)0 für bie 5(ufnal;me unb S3eförberunfj ber

2) iener 3efu l^cftenö Ö^fi^^^Ot ix^urbe, ^r feU^j^ war a^)-

it)ec^fetnb in 23ert^oIböborf unb ©rof^enneröborf, am

meijl:en bocf; in S^cxxni)nt, S3et feinen (Bahhat^ßlie'heß=

matten ir)urben ühex ju^ei^unbert ^erfonen lemxt^et^

5tm 26, 9f?oi)eml^er reifte er n^ieber nac^ bem ^errn'^aag

dh, tco bringenbe @efd;äfte feiner 'darrten, i^efuc^te auf

ber ;Durd;reife in ^au^en feine Xante Henriette, s:)on

ber i§n feit^cr, tei attcr urfprünglic^en Siek, einige

3)?i^i?erftdnbniffe getrennt Ratten, in ^reöben benÖ^ra^

fen öon ^ennitc, raftete in 9?eubietenborf, unb traf am

7, 2)e5eml>er auf bem ^errn^ag ein,

Der grieben mx mit bem ^aufe ^Bübingen no(§



-04^20 359 c2>^f>-

ni(^t krv^eflettt X'er regierenbe ®raf kgünfli'ßte jtvar

bie 23rüberfv-ic^c t3enui5, akr bem (JrBßrafen toax fic

juwiter, unb beffcn Sinn itkrn?ocj in man^exUi (5m=

fluffen, bie feine ©tctUm^ ihm leicjt ma^te. 3i^h^^=

bcrf, ber h'c>§er nttt einem flrcitfertujen Beamten

t^utt 3e^at)t, kan'eo bie ^lu^fjeit, i)on biefem al) un=

mittelhax an ben (5ri^trafen 511 ge^en, ber ^ieburt^ in

ein neueo 33er^ältnig gefegt weniijften^J barauf einging,

ijcrlduftj^ bic Svi(f)en auf fünf 3a^rc uni^crcinbevt, unb

fid; mit einer fcftv^efe^ten jdürlic^en Summe für bie

^errft^^aftti^en (^infünfte t>on ^errn^aag a^)ftnbe^ jtt

laffen. X)iefer (Erfolg kfriebicjte für ben %nc^cMiä,

unb ber ©raf iranbte ftc^ getroft mit neuer ^raft auf

bie 5(rteiten im ^nncrn ber ©cmeinbe, bie er mit ^xc=

bieten, (iBcrrcben unb fonftii^en ^nfpra^en, aud; ba^5

t^eolcßifi^e Seminarium mit i^orträgen üter ba^ augö^

htrßifd;e ^efenntnig, treu kbiente. Seiner Xo^tet

^Benigna unb beren ©ema^Ie ^oBanneö ijon 2Battet)i((e,

tvel^c fic^ t^erufen fuStten, 5lmerifa ju reifen, gaB

er, nad; auijfu^rh'c^er Unterrebung üt^er bie 2Birffam=

feit, xodd)c jenfeitö be^^ SBeltmeerö i^rer n?artete, fei=

neu Setjen, unb ba-^ junge (^^epaar reifte nac^ $oßanb

aK (5r fett>jl aUx ^atte fein Hauptanliegen flet^J im

Sinne, bie ür^tic^e unb ohn'gfeitti^e Unterfuc^ung unb

5(ner!ennung ber S3rüber aU einer bem augsSurgifi^ett

23efenntnig ange^origen 9?eU'giouögefenfc^aft. ^r toat

feiner Sa^e hierin fo geanf, bag er e^ orbentIi(^ bar=

auf anlegte, wie in neuerer 2>^it ein beutfc^er ^i)iio=
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fop^ bte ?eute gum SSerfte^en feiner Se'^re jttJmgett

ntei'nte, bi'efe^J ^ingef^e^cn auc^ ben Stberfe^ttc^j^en

a'bjunöt^i'öen; bi'e O^micnßfei't n?ar i§m nur, fte ba=

i^n'ngen, baß fie bte ©ac^e U){rfh'c^ anfaften«

^ieö in Dreöben burc^jufe^en f4)tett bi'e ©elegen^ett

je|t 5?ort;anbcn, «nb er reifte ba^er im Tläx^ n?ieber

xia^ Saufen. Untertt^egö in 9^eubietenborf unb kfon^

i>erd in (Sbereborf, unb barauf in ^exxn^nt nnb ©rog-

]^enneröborf, n)0^in auc?^ feine ®ema|>Iin unb fein @o^n

auö ber 3Betterau nac^fanten, n)ibmete er ben ®emeinbe=

fa^en ben größten (Sifer, ^ielt SSerat^ungen, in n)et$en

er bie S^ropen it)ieber ffeigig erörterte, arl)eitete bie

^ageötoofungen anß, unb geigte ft^ ükratt rt)irffant,

n)0 irgenb ein frommet einließen ober ein Häuflein

(BvmäUx feiner l^ebürfen fonnte» 3n X)re^ben ^tte

er fein SSege^ren, nac^bem er anbre 2Bege öergeknö

gefu(I;t, unmittett^ar hei bem Könige anßetjrai^t, unb

ntufte nun ben (^rfotg al^marten»

^njwifd^en i)eranftaltete er gegen (5nbe be<? 3it^^^

3U ©nabcnkrg in (Bcj)leften eine ©pnobe, ju ml^n
an^ ber 35orj^e^er be^ reformirten ^ropu^, DBer^of-

prebiger ß^oc^iu^^, au3 S3ertitt ff^ einfanb, ein erfleh

S3eifpiel biefer Hrt, unb um fo n;)i(f)tiger, aU (loc^iu^

auöbrücffic^ bie dxlauHi^ be^ tönig^^ i)on ^reufen

empfangen ^atte, ber (B^nobe, fofern fte in preufifc^en

Rauben ge^aUen tt)ürbe, in jener (^igenfc^aft kiguwo^^

nen» ^ier ft)ar benn ^anpt\ää)U^ n^ieber t)on bem

augoi^urgifc^en 23efenntniffe bie 9?ebe, bamit unter ben
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S3rübern fetbjl feine Stt^ei'beuh'gfeit m btefem 35etreff

ükiß UieU. ^ittUxmiU n>ar tn X)reöben baö Dat-

teln auf 33arh tn dli^tic^teit gekaut, ben mä^n'fd;ett

S3rübern bafetbft unb in gan^ (Sac^fen bie nämlichen

f8oxxed)te, bte fte U^^)cx tn <5>errn^ut genoffen, öorläuftg

jugeft^ert, unb na^ üi'eten 3tt?etfe(n au^ bt'e t^tetfje-

n)ünfd;te Unterfud^ungöfontmtffton Umüi^t worben»

SD?an ^atte bem ®rafcn kmerft, ba§ ü6er ^)errn^ut

fd;on t)or et(f 3^^^^^^" ßintflig gefproc^en ii^orben, unb

e$ unt^unlt^ fein ttJürbe, baö fc^on %ho,ema^te tvteber

in Srage ju fteUen, fönne bte neue Unterfui^ung

bö^er, mit 5(uöfd)tug jeneö Crtes?, nur auf bte 33rüber=

fac^e ükr^aupt gel;en; ber ©raf fa^ bte diiä)tio^teit

unb ben 35ort^etT biefer ^emerfung ein, unb eö itjurbe

angenommen, bag bte Unterfuc^ung nur bte ei'gentlt^

mä^rifc^e 33rüberfirc^e, utd}t akr i^ren ?ut(;erif^en

unb reformirten ^ro))U(^ angebe» X)t'e ^ommiffton traf

enbltc^ ju Snbe beö 3un tn ©rof^enner^borf ein; fte

i^eflanb auö fielen ^DZitßliebern, n^orunter ber £)t^erfon=

ftflori'atprciftbent (Braf i^on ^oljenborf, ber £)I)eramt^=

^aui^tmann ©raf i)on ©eröborf, ber ?anbe^(;auptmann

i)on ?ökn, unb bte ^rofefforen ber ^^eotogte, Doftor

Detter auö Sei>3i3, unb Doftor Setfmann auö 2Öi'tten=

lexQf lantex et'nft(^töi)ot(e unb ben ißrübern ef;er (jün=

fltße aU al^ßenetgte ^ännex. (Ji'tf 2(^eorbnete ber

33rüber, öon ben 23ifc^öfen ^teju beauftravjt, txaten mit

ber ^ommiffton fofort tn ^Ser^anblung. ^^ter Qob c6

mn Schriften ^u )?rüfen, (Erörterungen an^ufletten, gra=
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gen unb irteber 5U njcnben, ©ä^e burc(;5ufü^rett

ober erläutern, t^ci(^ in \d)xi\tU^^x gorm, tC;ei(<j

in niünbtic^em ©efpräc^»

3in3enborf l)atte anfangö ben SSer^anblungen ^er=

fönlic^ au<? S3efc^eiben^e{t au0it)eid;en woUcn, ahev bi'e

^ommi'ffan'en unb bie trüber l>c3ct;vtett fetne 3)?ittt){r=

UrxQ emj^tmmi'ö, unb er nmfte nun rebenb unb fc^ret=

hen'D bie ©eele beö ©anjen fein* X)ahci fe^te er feine

täglichen ^au^Derfcmtmhtnßen fort, benen feinen

^rebtßten bic ^ommi'fft'on öfteni I)ei'\voI;nte; ferner bid;=

tete er für ben ®el)urtötvi(j be^^ itönißö eine Kantate,

\vM)c feierlid; aufßefütyrt it)urbe, unb fo i)erat)fäumte

er ükr^aupt nic^t^ 3Belt(id;e^ nod) ©eiftli^eö, ivaö

bte Zdc^e mit ftd; kad;ten. Stferfüfijti'ß ahex hetxic1>

er »or attem bie crfe^nte ^(nerfennunß; fte foHte nid)t

burd; $(nna^nie Hof er ^rftärunßcn ber trüber, no^

bur^ ftiüfc^it)eißenbc SSorauöfe^uuß al^feiten ber tont-

mi'jfan'en, fte fottte bur^ bereu ei'nbrinöltd;e "^^i'üfung

unb perfönli'^e Uekrjeugung auöbrüdd'^ unb i^efti'mmt

erfolgen; barauf ßtng fei'n gan^e^ ^rac^ten, ba^m

ßlauBte er bi'e <Bad)c pvin^en ju muffen. Gittern bie<^

njoKte ft$ fei'ne^meg^^ fo fc^nett ergekn, unb ba etnicjc

©egenftänbe un^ermut^et tu ^i^iße t^eotogifd^e (Stret=

ti'ßfei'ten fut;rten, in n?eld)en ber ©raf mit feiner 5[)iet=

geftaltigen @emüt^Iid;fcit nii^t im 3Sort^ei( gegen bie

feftgeftettte Söi'ffenfc^aft ber Uni'i)erfitätögete^rten i^anb,

t)on njetc^en ber eine, 2)oitor SÖei'fmann, bi'e 33rüber

nun fd;red;terbi'ngö ni'd;t aU augö^)urg^fc§e S3efenntnif^
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t)ent?anbte anerfcnnen, unb Itekr auö ber ^ommiffion

auöfd^ciben mtUe, fo ^ätte bte @ac(;e gar te{d;t, unge^

achtet ber tefn'ebtgenben (Jrf(ärungen ber 23ritber, eine

fe^r an'bertt^ärttge äöenbung nc(;men !önnen, wäre ntc^t

bi'e ^ommtffion tm ®an3eu fo einftc^tc^öott^ gerecht unb

'hiüiQ = \vol)t^c\imt geu)efen, um baö 2öefent(id;e unter

foIc(>en 3ft5tft^;enfä((en feft tm ^tuge ju begatten*

bef iintrbe ber heftige 2Bunfc^ 3i«^^i^^t'^f ^ ^^^^

^Uid) erfüttt; bie ^^ommt'iJan'en t;iclten ft(^ gegen bte

trüber gu fernem Sluöfpru^e öerpf(tc^tet, wn'ewo^t fte

nic^t öer^c^Iten, bag berfetJ^e günftig lauten wnx'oe,

unb bte ^(nerfennung ber trüber aU augöburgifc^er

^efenntni§t)ermanbten nid)t ju k^u^etfeln fte^e. dJtan

konnte bemnad; bte ^ommiffton benno^ aU o^iixdii^

ausgegangen anfe^^en, unb ben öottgürti'gen Erfolg in

ber näd;ften 3eit ertt)arten. 9?ac^ bicfem großen ©i'ege,

benn ba<^ wav eö t'n ber Z^)at, i>ertveifte 3i'n3enborf

nur nod; fur^e 3ett tn ber Sauft^, retjie gegen bte

9}?ttte 'oeß 5(uguft nac^ (^beroborf, unb öon ba nac§

bem ^errnt;aag, wo er am testen ^age beS 5i)?onat(?

anlam, unb barauf, tu etgenbS ge^ttenen 33erat^ungen,

t^eiU öon bem ©efc^e^cnen 23erid)t gab, t^etfö neue

©efc^äfte fleigtgft Utxid\

T)k 9^ac^rtc^ten an$ (Jngtanb lauteten tu btefer

3ett ftjem'g trö|^tt'd;, bte in Deutfc^tanb gebrucften

(Sc^mä^fc^rt'ften n?aren fett etnt'ger 3ei't in'ß ^ngtifd;e

überfe^t ujorben, fanben gro§e 35erBrettung , unb it?irf=

ten fe^r na^t^eittg; aud^ n^urben bte trüber cft mtt



364 cg^^f^o-

ben 50?et§obi'j^en aU ein- unb biefelbc ©efte angefc^n,

ba^er t>on ber englifc^en tifc^öflic()en ^i'r^e übet tjer=

fannt unb an^efembet, unb gertet^en barüber in S3e-

brängm'ffe, n)etd;e befonberö für i\)xc ja^Ireic^en ?!}?if=

ftonen bie f^Iunmften folgen ^aben fonnten. (i^ er=

fehlen brmgenb not^n^enbig, ba§ t§re @ac^e bort neuer-=

bingö fräfttß t>ertrcten «nb ßefc^i'^t burc^)ßefoc^ten

tt)ürbe; etner obn'gfei'tlic^en 5Inerfennung , n?te man

i^rer nnn in ©ac^fen fc^on gen^if fein fonnte, ntufte

e$ and) in (Snßtanb gekad^t n?erbcn. 3^tt3fttborf k=

f4)lo§, bie 'Sa(i)e i?crfuc^en, unb lief fid; eine3Sott=

maä)t ausfertigen, fraft beren er befugt tvurbe, alU in

§ot(anb, (Jngtanb unb anbern ^^änbern eingeleiteten

Unter^anblungen ber S3rüber md) feiner (^infid)t ju

führen unb ab^ufc^Iiefen, wobei er jeboc^ ni^t umritt

fonnte, über bie Saft a^ettHd^er ©efc^äfie, bie auf i^ni

läge, ju flogen, unb befonber^ ben 3®unf(^ ju aufern,

ber X)iafonie, ober ber ^Sermaftung bee ^aue^attö ber

25rüberfird;e, überhoben ju fein; er gab ju erfennen,

ix)ie er am liebften fortan bem 3"nern ber ©emeinbe,

ben ^er^en ber 23rüber unb ber ©eelenfac^e bienen

möchte, tt^elc^eö fein eigentlic^fter S3eruf i?on jte^er ge-

ipefen fei, 2)od; tvar er mit entfernt, fic^ bef(;atb

ber dugeren 35ertretung ber 33rüber fi^on roixUi^ ent-

jie^en ju n)oUen. ^r reifte melnu^x im ^erbft mit

feiner ©ema^tin unb feinem ©o^ne, mit griebric^ öon

2Battet)iae, bem jungen ©rafen tJon 9f?eug unb anfe^n-

liebem ^]3irgergefofge nac^ ^ottanb ab, m er in 3^^!^
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ben inneren ©emeinbec^ani^ f^ct^i^ ^gearbeitete, tnan^er=

(ei @efd;dfte teratßen i)alf, unb jum ©d)(uffe bec^ 3a^=

reö flÄ md) ^ngfanb auf bem |3afettoot emf^iffte,

u^o er äuferft fcefranf benno^ eine ^ingefiunbe (;iett,

wnb bem «^^eifanb bie 23ri:ber unb baö 2Öerf @ctteö in

i^nen anemi^fa^I. (5in ®(^^iff, 3^^^^^^ genannt, t\>ci^c^

in Ü?eut^orf für bie (Beereifen ber iBruber gebaut tt>or=

ben mar, unb j:e|t bunbertunbfünfjiij berfelben unter

3oBann Dlitfc^ntann'^ 5Infü(;run3 über ^ngtanb na^

9?orbamerifa bringen fottte, ^atte iSn iregen beö Sturmi,

ber baj^ 5ütna(;en ber (E(f)atut^i?en unmöglich maä^te,

nidjt me§r aufnebmcn fönnen; fte famcn aber beiber=

feitö gludlicf) in (Jngtanb an. din (5bift, )x>cid)e^ in

^annoi)er gegen bie 2?rüber, obgIei(^ beren feine bort

n^o^nten, ergangen tt^ar, unb in Sngtanb ungünjligc

Stufmerffamfeit erregte, gab bem ©rafen ?(ntaf , bar=

über in einem ^cf)reiben an ben i^önig einige i^orfiet-

(ungen ju mad;en.

X)ie $auinfa(i)e blieb jeboc^, in (Jnglanb felbfl

eine obrigfeittic^c Unterfuc^ung ber 33rüber ju bert>ir=

fen. ivoju irgenb eine ^.^etition an bae Parlament ben

fc^itf(i(^en 5(ntaf geben muf te, X)ie[e (Bac^e wax nic^t

fo lei^t ab^ut^un; fte mugte juerft unter ben 3?rübern

3ur ^eife fommen, bann jeber 2lnfto§ ber engtifc^en

üixd)C möglic^ft t>ermieben, unb enblic^ im Parlament

bie nöt^ige ^nrfprac^e unb Stimmung gen?onnen iver=

ben, 2)a0 erjle «?urbe burd; eine ^Jroijinjiatft^nobe ge-

förbert, «?o man bie @a^e grünbli^ befpracb, für ba<J
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^ttjei'te btenten bem ©rafen feine fc^on Befte^enben Söe=

fanntfd;aften, bem bn'tten tcax kfonber^f ber ®ene=

raHieutenant Oßtettjorpe t>e^ü(f(ic^ , em s^ietiä^ngeö

55arlantent^ßtteb, unb ben iBrübern (gewogen, bte er in

S^orbatiten'fa fjenau fennen cjelernt §atte. ^ad) bem

9f?at§e biefe^ unb anbrev gefe^funbigen Jveunbe it)urbe

bem §aufe ber ©emeinen eine Petition ber trüber

um grei'^ei't öon ^ib unb Söaffenbienp burd^ ben (5)e-

uercil eingerei'rf;!, ber fte burd; eine auöfüt;rtic^e 9?ebe

unterftü^te; jujar brang em angcfel^eneö SD^i'tgti'eb tu

einer ^eftt^en ©egenrebe auf ^Ibtpetfung ber Petition,

atfettt fünf anbre ^DZi'tgfieber »ertt^eibigten fte, unb baö

§auö überßat) fie einem 5(uöfd;uffe t)on me^r aU mx=

gig 2)?tt(3ti'ebern, unter ix)etc^en an^ jener ©egenrebner

xt)ax, jur grünbltd;en Unterfuc^ung* 3t«5^nborf ^atte.

aU 5(bi)ofat ber trüber bi'e DbU'egen^ett, biefe 3Ser=

i^anbhtng ^u leiten, aöetn er tooUte unb fonnte ni'd;t

perfonü'd; barm auftreten, fonbern küoHmäd^tißte fünf

be^ (Jngtifd^en öoHfommen mäd^ti^e 23rüber, unter wcU

^en au(^ ber Jrei'^err t)on (Bd;rautenta^ tt)ar, benen

er Zac^ für Zao^ ba(^ D^ot^iße anc^ah, auf bi'e S^agen

bejS ^u^^f^uffe^j ju antn?örtett, Dae (Sr^eBnig fiel ßan^

uac^ Sunf^ au^, ber 5(uöf^ug Beri^tete günftig, bie

Petition mürbe in eme 33itt i)ern)anbelt, a($^ folc^e noc^^

malö einem 5(uöfd)uffe i)on fiekn^ig ^D^itgliebern ükr-

gelten, unb ging barauf im Unterlaufe einmüt^ig burc^.

©rötere @c§rt)ierißfeiten it^aren im Dter^aufe ^u ge^

ttJärtiijen, ber atte 33ifd;of i>pn Sonbon, X)oftor (5^er=
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ioä, n?ot(te fid; bcr ^{({ entfc^teben tvibcrfc^en, unb

3m5cnborf fd)n'e6 behalt an ben Stfd)of i)on Stncotn,

n)etd;er beutfd) fonnte, er möd;te eine Unterrebung ^m=

fd)en t^m itnb jenem 33{fd;ofe »ermitteln; aKem bte

üh'igen 33i'fd)ofe :^attett üt einer gehaltenen S^erj'amm=

tung fd)on kfc^toffen, für bte S3rnber fli'mmen, unb

jtad) (Ji'nftc^t bei^ bem Unter(;aufe erftatteten ^exi^t$

gal> and) Doftor @(;erIocf feinen SÖiberfprud; auf.

3u?ar fpracJ^en mehrere i^orbö entgegen, unb nament=

ii^ ber ©ro^an^ter, n)et^em 3t"^t^«borf fogar fc|rieB,

er n)ot(e, lei fo n^tc^tigen ?(nftänben, Itekr bi'e @ad;e

jurü(lne(;men, ba ber etgent(id;e S'^vcä, bte Unterfuc^ung

ber 23rüberft'r^e unb t^rer Se(;re unb SSerfaffung, fd)on

crret^t fet, attetn ber ©rogfanjter ii?ünfd;te nur einige

5Iuöbrü(Je al^geänbert, unb nac^bem bte^ gefc^e^en, Jt)urbe

bie 33i(t einfttmmig angenommen, barauf, ber 2Seränbe=

rungen wecken, öon bem Untert;aufe nüd;malö gutge=

feigen, unb enbltd) bnrd; bie ^önigtic^e S5eftättgung

am 6. 3u(i 1749 pr ^artament^afte er'^oBen»

33rübcr tt)urben aU 9)?itgtieber einer alten ei)angetifd)en

|)if^öf(id)en ttrd;e anerfannt, i)on (Eibteiftung, fofern

fie i^nen Bebenl(td) erfc^iene, Ic^xeit, eBen fo tjom Saf=

fenbienfte gan^ unb i)om ^Int^eit an ben ®efd)n)ornen-

gerid)ten in pein(id)en Satten. T)ie (Erlangung eincö

-fotd^en 5Xn erfenn tu iffe(?, unb auf foti^em Sege einer

offenttid;en unb grogarttgen @taat^i)er:^anbtung , n?ar

ber n>ic^tig|le n^ettti^e SSorfd;ritt, ivettJ^en bie S3rüber=

fad;e fciö ba^in gemad;t; fte ftanb nun in ben 3^eic§^=
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(jefe^en eincö Sanbeö, njo bi'e ©cfc^c atlcö, unb Ui=

nem teic^tcn 255ecJ)[et unterworfen fmb, grünbti'«^ feft;

njä^renb anberön^o bte noc^ fo grofe 35ef(^ü^unß unb

©unft tt)iberrufbar t)on Gebern neuen 3ufatt at^^ängig.

erfc^ien. X)ie SBirfung biefcö ^rfotgeö getßte fi^ aU-

bcitb J)ebeutenb; an t>icUn Drten m (Jngtanb, ©c^ott=

lanb unb 3r(anb unb in ben norbamen'famfc^en ^^ftan-

jungen lub ntvin bie 33rüber ju ^'liebertaffunßen ein,

beren anä) einige ju Staube fanten, in (Jngtanb tefon-

berö na^m bi'e ©emetnbe einen neuen (Bc^ujung, bet

aud; oüifftig auf baö S^ft^anb jurücftxn'rfte, 3i'n3enborf

fuci)te ben guten (5i'nbru(l ju t>erftärfen; er 1)attc mit

ben 33ifc^öfen i?on Sonbon unb i^incotn freunbtic^e Un=

terrebunßen, fc^n'eb in engtifc^er ®prad;e eine X)arle=

gung ber l*e^re unb SSerfaffuuß ber 33rübcr, unb U=

reifle bie ©emeinben, bie ftd; im Sanbe f^on fe^r t)er-

nie^rt Ratten, I)efonberö in 2)orff[;ire, n)o gutnecf aU

ein tebeutenber 33ruberort ^eranu>uc^^. 5f^i^t untt?ic^=

tig n^ar auc^ in ^ejug auf bic$^ ©ebei^en ber S3rü--

berfac^e in (Sngtanb, bag ber engtifdje ^if^of.t)on

©obor unb 3)?an fi^ entfd)Iog, bie ^l^eitung beö burc§

baö 5lSIekn bej^ Oijer^ofprebigerö (Jocftiuö erlebigten

reformirten !Jropuö ju itkrne^men.

©einer <5><i"ö3emeinbe, welche bur^ äh= unb ju^

ge^enbe ^ifger, t)efonberö auc^ burc^ baö SSeriveifen

öieler nac^ 3Beftinbien, 3^orbamerifa unb ©rönlanb

at>5ufertigenben ^eibenboten, jeitennjeife fe^r anfe^nlit^

n)ar, tvibniete ber @raf ungen)ö^nU'd;e Jürforge» 9^ic^t
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nur arbeitete er, \t>ie immer, mit eifrtcjf^em 5lnt^ei( für

t>en Seelenjuflanb ber (5in5etnen unb ben fegenrei^en

©ang ber ®efammt^ett, 5U beffeit befferer gü^rung unb

S3eratBunt3 er, aufer feinen Dieben, ^et= unb ©inge^

fiunben, and) nocb eine kfonbre ^auöfonferen^ einrtc^^

Ute, fonbern auc^ auf ba^ STeufere erj^reclte fi^ bie

©orgfatt, e^ foüte ben i^n um^jeBenbeu filtern au^

in biefer S3e5ie^un3 an mä)t^ fehlen, unb eine gen^iffe

©tren^^ unb 5{ermli$feit, n?etd)e Hö^er Bemer!6ar ge^

n?efen, mic^ einer minber einfachen unb reichlicheren

geBenötveife. 3n ber ^leibung entf^anb auch eine merf=

liehe 5(enberung, fte ttjurbe reicher grabe baburch, bag

man fte i^ereinfachen tt)ottte; benn hvSUx hatte fid) je-

ber, toicwo^i oBne ^runf, boch nach ®ett)ohnheit feiue^J

©tanbei? getragen, je^t u?ünf(hte Sin^^nborf biefen Un-

terfchieb aufgeholfen; man u>ähtte baher eine mittfere

bracht, 5U \veld)n jivar einige 23ritber unb 3^a^eftern

au^ ihrer höherigen um ineleö hinahftko^en , bie groje

9}?ehrjaht akr kbeutenb ^)exau^, unb bas^ ©an^e mugte

fich baher ungemein erhoh^ barfteßen. £)ffenbar n^irfte

hier ber Unhiid unb bie ^Berührung ber georbneten

engtifchen Setenoart ber ^D^ittetflaffen ein, bereu (i^x=

l^arfeit unb 33ifbung bort mehr aU anberoivo mit einem

gett)iffen 23ohIftanb unb 5(ufn?anb in 3SerHnbung fleht,

<Seine ^auööerfammlungeu mufte er gegen ben otL^VL

grofen S^^^^wf Neujahren; ni$t geringer njar ber Drang

ju ben beutfchen ^]3rebigten, n?elche er in ber S5rüber-

fapeüe hi^^t, unb bie unmittetbar barauf ein 33ruber in

24
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engti'f^er ©pra^e genau rt)teber^oUe, 5tufer bi'efen

i)eflimmtett 23ef^äftt9un3en fachte Si^S^^^^orf in biefer

3ett ßern einfam Mei()en, n?oju mancherlei Urfa(i)ett

i)eitritgcn. (5r teburfte, unb grabe tm ©Iü(J am met=

ften, bes^ ftärfenben Umgang^ mit bem .^^ei'fanbe, o^ne

ivet^en er ftd) gekucjt unb öerlaffen füt;Ue; nur mit

biefer jlet^ erneuten Kräftigung fonnte er ju ben öielen

«nb nje^fetnben 5irkiten, bie er t^etrieb, getrojl ^er=

jjortreten. %hex auc^ ^rübfate mad;ten i^n biefer

Stärfung je^t fe^r kbürftig. Briefe auß Deutfc^lanb

gakn i^m jum erftenmate beutlid;e unb ' umfaffenbe

(Jinftc^t be^ Uet^et^, tvetc^eö im ©tiUen bad 3««Pre ber

©emeinbe burc^rt)uc|ert ^atte, unb i^r eine grän^enlofe

5Bertt)iIberung bro^te. X)ie auöf^njeifenben ©piete ber

^iuHIbungefraft , bie fc()n?ä^(i$e Slänbelei unb baö

finbif^e 2Befen mit bem Jpeifanb, iret^e fid^ im §errn=

l^aag erzeugt Ratten, n^aren auf ben ©ipfel ber %lUxn=

l^eit geftiegen; in erfc^recJcnber 203eife ent^üttte fi^

pUi^li^ baö 3Serberkn 't>nx^ eine SD'Jenge t)Ott Zi)cit=

fachen, in njet^en bie JJrömmigfeit gum Un\t)efen ge-

it)orben f^ien. Stnj^n^orf ^atte üiete^ biefer ^xt

fc^Ott getauft, einige«^ fetbft ijerf^utbet, akr ba^ VieM

nie fo örg unb bie Reifung beffelben fc^on im 3^^^

gegtau^bt. 3e^t ii?urbe i^m ^nm erflenmal funb,

aüe^ i(;m U^^ex entgangen, unb noä) in öottem 5^rt-

fd^ritte Gegriffen tt)ar, (Jrfc^rocfen f^auberte er i?or

t>em 33ilbe ^nxüä, baö i^m nun tn unläugBarer 2ßa^v-

^eit bie ^ugen traf» Schnette unb entfc^iebene
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^üi]e, bad wax Uax, mufte t^erfußt a^erben. bcv

<Bp^e biefcr S^erirruncj, ivetd)e tn folc^er Uebevtret=

i^un^ bcr ©Vvif m'd;t nte^r atö feine cißue anfe^n fonnte;

-flanb fein eo^n d^n'ftian 9f?enatuö, ben er foßtet^

fi^ na^ Sonbon terief. Dam'b 9?itfci)martn bacjeßen

«lufte nad; X'eutfc^Ianb eiten, um aiU ©ememben

Ijefic^tt^en, ba^ Uuirefen überall erforfd;cn uub mög-

Itc^ft au«?5urotten. 2)er ®o^n Um an, erfuhr bie

©trenne be^ ^atere, akr au^ beffen Sie^)e, unb gai>

n?i(tig bem anbern SBege ftd) ^in, auf ben ntan i^n

je^t umtenfte. 3i^^3^"^^rf ^e^^^ft ci^^er gen'et^ in gro§e

33ef{cmmen5eit; er fonnte bie Duefl^e jener (^d)tt>är=

mereien u{d;t fo ßanj, unb feUft i§re SÖirfungen nic^t

<itte gtetc^niäftß tjerbantmen, au(^ fd;{en berfette Jatt

hei bem (5inen ju entfc^utbtgen, hei bem 5{nbern ni^t;

einzelne Xhatiadjm fi?rvid;cn feine 5D?t(be an, anbre rei3=

ten unmittelbar feinen arßften ^^oxn auf. biefem

©ebränge, ba er nic^t ^ojfen fonnte, fein innere^ ®ß=

fü§I mit äußerer ©erec^tiv^feit in (5inf[ang bringen,

, tcäijUe er fi^ eine fonberl^are ^u^ixi^t, dx i)erfc^tog

v -pc^ atten n?eiteren iDh'ttbeifungen, mieb atte barauf

^intenfenben ©efpräi^e, unb nn'ee mit Unn^itten bie

näheren ^In^eigen i?on fic^, bie man i^m gekn

njcUte, er k§auptete na^brücfli^ ein ^bUi^ce Sgno^

riren. (Bein ^Betragen in biefer 5)infid;t nnir auffattenb

unb unbeijreiflic^, er jjern^eicjerte fd^Ie^terbin^i? jebe

2(uff(äruncj , unb geriet^ barüter in bauernben ^n^ift

mit einigen 23rübern, n?e(c§e bie ©ac^e grünblic^ burc^=

24«



-^^^o^o 372 c^^f^c^

^mxleiUn rtjünfc^ten, aUx er vvottte lieUx ben @em{=

gen ein 9?ät^fel unt» i>on i'^nen ntigbeurt^eitt fein, a(ö

etnen (SJegenf^anb anrühren, ber fem ^nnereö S^rnf,

itnb Ui bem er e^en fo fe^r feine ?!)?ilbe me feine

©trenne fnri^tete. gür ba(^ Sttt^emeine ^atte er bie

jiöt^igen 50?a§regetn angeorbnet, bie (3i(^tung n^ar ein=

geleitet, baö ^injelne in biefem letxüUen SOBirrtwefen

njottte er bem «^eilanb unb beffen güßung ant;eimftet=

len, n?oki baö @ute f^on o^ne menf^tic^ee 3ut^un

in jebem am fi^erften n)ürbe gerettet unb baö ©^(ec^te

gerftört iperben. Unb in ber Xi)at, f^eint, bag

3in3enborf in biefem l>ebenfn(^ften gatle nic^t flüger

^ätte ^nbetn fönnen.

3n3n?ifc^en n?aren gute 9f?ac^ric^ten anß Seftinbien

eingegangen, tt?o 3o:^anneö öon ^BattmUc unb 5Be=

nigna mit gutem (Erfolge nn'rften. 5luö ©ad)fen fam

bie SSerft^crung, baf ber ^önig ba<^ £)efret ju @un=

ften ber trüber nun «?irf(ic!^ erlaffen ^ahe. Seon^arb

T)oUx traf au^ Sieftanb ein, unb aU Tia'ox'o 9Ritf^-

mann t)on feiner S3efi(^tigung ber ©emeinben an^

^eutfc^Ianb mieberfe^rte, tt)urbe T)oUx ba^in at»ge=

fanbt. X)ie bortigen Sieberfa^cn ent^üßten fi(^ immer

nie^r in i^ren ungea^nbeten JortfcJ^ritten, attein ffe

tvaren Bereite in ber Umfc^r unb liefen ööttige ^)ei-

lung hoffen. %U barauf 3o^anne<^ öon ^BattmUe

au^ 5Imerifa ^nxnätam, «jurbe auc^ biefer mä) Deutfc^=

lanb gef(^icft, um bie ©emeinben ju kreifen, unb bie

Steinigung berfet6en ju tJotlenbem S3ei atten biefen
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9)?afre(jetn »erharrte ahcx bennoc^ in ber

angenommenen ©tetfung, unb tt>oUtc ^in^x^tU^ biefer

Slngelegen^ei't mä)U ^a^exeß me^r »erne^men, no^

gefpräc^t^ttjeife äußern, fonbern flrttt gegen öt(e^, njaö

man t§m biefer^alS aufbringen ttJoßte. (Betner Z^ä=

ttgfejt fehlte e<^ it^ä^renb fetne^^ fortgefe^ten %\xfent=

'^altß in (^ngtanb niä)t an anbern ©egenj^änben» dine

(S^nobe im ©eptemt?er 1749 ju Sonbon, ^au^)tfä^Itd&

bem ©emeinbegang gettJi'bmet, eine anbre im 3uni 1750

eknbafetSft, auf u^eld;er unter anbern bie ©tettung ber

©emeinbe gegen i^re unb bee (trafen ^jerföntic^e 2Bt=

berfa(^^er ^^efproc^en it)urbe, mannigfache S3eratBungen

wegen einzelner ©emeinben, baBei bie @efc|äfte beö

©^nbifat^ unb ber Diatonie, unb jn^ifc^en attem bie=

fen immerfort bie eifrig jle 33eforgung ber (Seelen, bie

tägh'^en unb öfteren auf erorbentti^en ^Inbad^ten itnb

3?eben, ungerechnet ben ftet^^ ^une^mcnben Sriefn^ec^fet

«nb ben unöermeiblid;en Umgang mit *53erfonen, beren

35efanntfc^aft mdjti^ n^ar, bieö ungefähr kjeic^net ben

^rei^ t)on 23efcJ}äftigungen, i)on toe(cf;en Binjenborf ft^

nic^t aHöfen fonnte» 3^^(^^ äußerte er tvieber^ott ben

fBnn\^, at(e feine Remter nieberjutegen, unb i?on ber

Leitung ber ©emeinbe jurücfjutreten, n)omit bie me{=

ften S^inbfeligfeiten, tcie er gtauHe, ba fte 5auptfäc^=

li^ auf feine $erfon gerid)tet ivären, gegen bie 23rü=

ber öon feltft n?egfa((en tt?ürben; an^ fei nur bie ^re-

bigt be^^ (Jüangetiumö fein n^a^rer ^eruf, meinte er,

niä)t aber baö (S^nbifat no^ bie X)iafonie, ju beren
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fid) ^^cfonberö ber testeten ^Utfgak nidjt ßett)ad;fen, m=

bem er n^eber bt'e nöt^i'ge ^enntntf beö togertic^en

unb gettJerHi^en ?e~ben^, ber 33ebürfntfye unb ^ülf(^=

qitetten, ber t>ort(;et(^aftett itnb nacj)t^c{n(5en SBege bef-

fetben ^atte, nocf; in bi'efen 35er()ättn{ffen em xid)tic^e^

5D?af i>orauökfli'mnten, ober ba^? kfti'mmte, 'bei atter

©parfamfetf, bi'e er ftc^ jum ®efe^ gemad)t, mit er=

forberlic^er ©trenße fcft^alteit fcmite; c^Uidjwo'^l ^tte

t^n auc^ in biefem 2(mte niif)t gtcic^ jcmanb erfe|en

t)ermo(^t, fein (^ifcr, feine ©etbflaufo^^ferung, fein ci(^=

lue kbeutenbe^ ^^ermögen, xtnb baö cjroße 3wtrciuen,

n)etc^eö er nad) aUen leiten einflögte, gaB feiner 25er-

maltunß in ja^treic^en Jdtten S^ac^brucf unb ^)ütfe,

un'e ein nod; fo ö^w^^Iid^er Kenner unb 9?ed;ner fie

^d)rünlid) ftnben fonnte; md) wat bie ©emeinbe i)on

ber Uekr^eußung burdjbruußen, bag fie feiner nic^t

entratt;en fönne, unb er füI;Ue felBjl, bag er, menn

auc^ fottfl für j[ene @efd;äfte gar nid;t ber red;te 3)?ann,

boc§ unter biefen Umftänben nod; unentk^rtic^ fei, unb

lief fic^ ba^er ßefatfen, bie ba(;in getragene Saft

öuc^ ferner nod; ju tragen. 3n ber (Sinfamfeit öon

3ngatftone^at(, einem ?anbfi|e, ben er eine ^atSe XaQe=

reife i)on i[*onbon gemiet^et ^atte, unb ttJO^in er fi^

lnöti>ci(en 5urüd5og, 6eari>eitete er unter anbern auc^

i)ietfad)e SSerjeic^niffe, \otoo^ ber Orte, ©emeinben,

ß^^or^äufer, unb 5(nflatten ber S3rüber, aU and) ber

^erfonen, n)eld;e biö^er bem Dienfte ber ©emeinbe
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auf irc^enb eine %xt t^or^ejlanben, ja aii^ fotc^cr, bi'e^

p'^ne jur ©emcinbe gehören, if)x md)tu^ unb toext^

getDorben iraren; an bergtetc^en jlatiftif(^en Uekrji^^

ten unb ^tuf^d^fungen ^atte er üon jle^er t^efonbere

greube, unb bie S^amenret^cn bleuten t^m au^ 5U ben

güvHtten, mit trefc^en er fem ®ekt au^jfu^rltc^ auf

atte^ (Jmjetne ju ^eften h'ette.

3n 3a(^fen unb m (^n^tanb ^atte bte ^rüberfac^e

je^t unter ohn'ßfeith'c^er ©eani^r fej^en turcjer(ici;ett

33oben erlan^^t, ber auf emem anberen ^untt Binge^ett

t^r ixn'eber entfc^tüpfen fcüte. I^er atte @vaf üon

Sfenhu'ß^^ubinßen trar tm Cftok^r 1T49 gcftcrkn,

unb ber Q:rl\3raf ^atte bi'e Sanbeorei^ierun^ angetreten»

X)ie 23er§ci(tmffe t)on ^errn^aav^ iraren bt'efem fc^oit

längft ein tribrioje^ 5{ußennierf, unb kretoiötg folgte

er ben dlath]d)iäc^m
,

r)>cid)c bie Jeinbe ber 23rüber

\^)m eingakn. 3)?an ^atte i^m i^orgepeltt, bte ®e=

nteinbe fc^mäfere ihm feine dicd)te, unb jvenn bie (Bavert

fo fortgingen, njürbe 3i«3f«^orf t^u me^r unb nte^r

öerbrängen, unb fi^ aU ^err be^ Sanbeö ei'nf(i)tei'(^en,

X)ie ^luffunbtgung bee DaxU^n^ ^atre bi'e Srh'tterun^

gegenSw^enborf oerme^rt, unb bte35rüber t^rerfeitö tru=

gen burc^ ettfe 9?eben unb unf4)iclli'^en ^3^ro^ , ivk t^re

eignen ^ertd)te gefte^en, x\id)t n^entg baju i>ei, bte

Sailen junt 5(eugerften ju treiben. X'ie tn T)xnä=

f(^rtftett me^r aU je gehäuften 5tnf^ulr)tgungen gegett

bie 33ruber, bie 3Serirrungen, meld;e in ^exxn^aa^

^Btatt gefunben, fonnten ein jlrenge$^ 35erfa^reu gegen
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bi'e ©entetnbe Ui^t le\^Qni^en, Der junge ®raf na^m

fi^ t)or, bie (5a^e jc^t, ba et bte ©ewatt ^)attc, fc^arf

anjufäffen» ©tetc^ J^et ber ^ulbtgung, bte i^m

jlen war, »erlangte er »on ber ©emeinbe, fie fottte

eibltc^ »erfprec^en, ba§ fte bur(^^ i§re (Jmn'c^tung unb

SSerfaffung fetne Untert^ntgfett unter beut ©rafen öon

3m3enborf ober ben 2Sorfte^ern unb 2lelteften, bie mit

t^m sufammen^tngen, fu(^en tt)ot(ten» 9^ac^ manm'g^

fächern unb ^er fd)reiben, t^e^rrte ber regterenbe

©raf unter geftergerten 2Sorn>ürfen in feinem 33e3e^=

ren, fie fottten fc^ted^terbingö bem ©rafen i)on S^W^^
borf unb iüren 5Ie(te|len unb Seitern abfacjen, bie S3rü=

ber bagegen tveic^exkn ftc^ flanb^aft, unb laten um

Wuterfuc^ung unb ©etegen^eit fid; ju i)erantn?orten, ie=

öergekn^, benn e^ ^ief, bie @a(^)en trären 'oxxx^

offentli^e (5treitfd)riften ^intängtic^ aufgeftärt» (Enb^

lic^ erfc^ien am 18. Jekuar 1T50 ein tanbe^^^errtic^eö

patent, mi<^e^ ben (JinttJO^nern »on ^^errn^aag, bie

fic^ t)on bem ^errn^utifc^en 2Befen loöfagen n?oöten,

g^rci(;eit ju Meißen unb @^u^ t)erfpra^, atlen benen

cibeXf )x>eld)e bie^^ t)erweiterten, h'nnen brei Qa^ren

auöjuwanbern i^efa^t. 3in5enborf, x>on ben frühem

SSorgängen kna(J)ri(^ti3t, ^atte burc^ ein (5c^rei6en

aud Sonbon ftc^ bem regierenben (trafen einem frei=

wittigen 2Sertaffen be^ ^errnBaagö unter bittigem

fommen ert)oten, aUein biefeö gewattfame unb öertragjJ-

wibrige SSerfa^ren fc^nitt atte Unter^anbtung ah, unb

eine ©emeinbe, wetc^e noc^ t)or furjem forgto<J ben



-^-IHE^^ 377

Jttftigflen ZänieUien nac^ge^ancjen, mufte t>Iö§tic^ in

Järtef^er ^Jrüfung ju tt)irflid)fter Sorge für iBoben unb

gac^ ükrge^en! 2Ikr ^ier trat ter gute ©tunb ber

S3rüber fog(etc§ ftar unb fef^ auö j[eber Umbämmeruttß

l^ert?or. So^Imeinenbe grembe rtet^en jtt)ar, bie S3rii=

ber fottten i^r gute^ diedjt le^anpten, unb eö fehlte

m'd)t bie SSa^rfc^etnli^fett, baffetk gtüiih'c^ burc^fe^-

ien ju fönnen; anbre Sßege ber SSermttteluug fc^ienen

auc^ tttc^t gan^ t^erfc^ (offen; altem bie fämmtd'c^en (Sin=

njo^ner be^ ^errn^aagc, burc^ ben 5Bif(^of SoBanne«!

j?on Sßatteöttte, ber grabe ju bi'efen entfc^eibenben Xa=

gen aue Bonbon angelangt n?ar, gtücfd'c^ gefettet unb

geftärft, faxten ben (?ntfd}hig, ju fc^tx^eigen unb ju Ie{-

ben, oertoarfen baö 5(nerHeten ber 9^egi'erung, unb

fc^i^ten fic^ fofort an, t^re So^nungen, SÖerfflätteit

unb D^a^rungen ju oerlaffen, 3" erjien brei ^a=

gen matten neunzig lebtge trüber ft^ auf ben SSeg

nac^ 55ennf9lt)anten* 3^ furzen griften folgten anbre,

bie t^eiB na^ ©ac^fen unb ec^Iefien, t^e{(s5

^oltanb unb Sngtanb at^^ogen, bie Hinbcranftatten n)ur=

ben nac^ ber ?aufi|, na^ (^t^eröborf unb anbern irrten

i^ej^immt, unb es jetgte ft^, ba§ ber oor furjem noc^

i^tü^cnbe Crt fc^on t^or ber feftgefe^ten S^it ganj ge=

räumt fein n?ürbe; ber 3Sertuft an ü'egenber unb fa^-

renber ^ahe, tveli^er ^ei bem fc^netten ^uf6ru$ un-

t)ermeibtt^ n?ar, inbem bie Käufer gar ni6)t, ntan^eä

nur §u geringften freien öerfauft it)erben fonnte, fc^ien

ben 33rübern gar ni^t in ^etxa^t ju fommen. Um
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fo nte^r ivör ber ©raf öon SSübrngcu buvc^ biefen C?r=

folg ferner 5[)?afregeln ktroffen, unb feine cint»ot;nett-

ben Untert(;anen, t^rer no^ Dor furjem gegen bte 33rü-

ber leim 9^et(^^0fammergen'cl;t geführten klagen unetn=

geben!, jammerten laut iihcx einen 5Ib^ug, ber auc^

i^ren 2Bol;Iftanb empftnblicl »erleben muf te» ^y^un er=

t)oh ftd; bie S3efc!j)ulbtgung, bie 35orfte^er ber ©emetnbe

anrften burd; 2)rot;ungen unb falfd;e 3Serfprec(;ungett

öuf bte ?eute, unb s^erfü^rtcn ober jn^ängen fte n?tber

Sßi'tten jum 2(u^n)anbern; jeber ^in^elne i))urbe nun

i>on ber ®räfnd;en 33e^orbe kfragt unb geprüft, unb

auf alie 2Betfe ^um 33tetl>en ermahnt, allein t)ergcben<?,

bic 51uöit)anberung l^lieb im 3w9^/ frembe, jum X^eii

öorne^me ^^erfonen, famen nun erft um 5lufna^me

tenb nad; «?pcrrnl;aag, unb tegeljrten mit auöjun)anbern;

ükr i)icrl;unbert unb fiebrig ^öpfe jogen glei^ im

erften ^cit)xe ivirflic^ aK 'J^ur din 3)?ann, bur^ 51n-

crln'etungen »erführt, fagte fic^ i)on ber ©emeinbe

unb njotlte in ^errn^aag l)leil)en, ater jur Sefd^ämung

ber ^et;örbe füllte er Balb S^leue, lat bie trüber um

SSer5eil;ung, unb ergriff eknfallö ben Sßanberi^ab.

%U 3i«Sfnborf in Bonbon bie au^gekoc^ene 2Ser^

folgung erfut;r, n?ar er anfangö tief l)etrül)t, l^atb aBer,

al^ bie ©emeinbe ftd; fo Ijerrlic^ l>en)ä^rte, empfanb er

bie freubigfte 23eru^igung, unb ^ielt fic^ ükrjeugt, ba&

ber ^eilanb ben 33rübern bur^ fol^e (B^maä) nur

^immlifd)e ©nabe fenbe, unb nac^ fo 5?ielen zweifelhaf-

ten unb mißlichen SSorgängen bie benn bo^ tt?o^l
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'^art l^ef(^u(btßte ©emembe bur^ bte fpre^enbfle ^^t-

fad)e im tva^ren ?td;te jetgeu it)ot(e. ©eine ©ema'^ttn,

vt)etd;e biefe ferneren Za^c im ^crrn^aag mi'tertet)t

itnb feine fc^onenbe ^e^anbtung crfal)ren ^atte, unb

fem <3i^ivteßerfo^n, ber aU ein njürbi'^er Sünder be^

§et(anb^ crf^tenen it)av, kackten i'^m nci^ Bonbon bett

genauej^en ^eri^t ;Dte (Sorge für baj^ Unterfommen

ber 5Iuj^ßeii^anberten unb i'^rer ferneren D^ac^fotger

niufte nun in i)ielfa(f)fte Xhätio,hit itkr^el^n; fie t)er=

t^eiTte ft(^ 3tt.^ar auf bte ganje 23rüber9ettieinbe, la^

abex im ©anjen bod^ ^)an)>t\äd)^i^ bcm ©rafen o^»

leitet) in (Engfanb, fon)ot)t ber m'elen ^ütf^mi'ttet

ix^egen, bte t^m bort 3U ©etote ftattben, aU auc^ unt

bao 5ütffe^n «nb ütcKei^t ben §ag ju i^ermei'ben,

tücldje fein ü6ri\3eni5 unfrncTjtt^are«^ Q;rfd)ei'nen in ^eutfd;=

tanb ie^t Bätte n?eclen fönncn. 3^<^i^ fc^rteb er no(§

an ben ^)übtni3^fc^;cn S^erjicrungörcitr; 33rauer inilb unb

t)erfö^nlic^, unb cr6ot fiel; foi^ar, ben .^errn:^aaj3 mit

anbern aX^S ben it^e^ßc^ogenen beuten ^u l)efe^en, allem

ot;ne Sirfunß, Die v^ütöu^anberung n)urbe ftitt unb

bemüt^tß fortt3efe^t, o^ne 5(uffc^en unb Unru(;e. 9?ac^-

bem in ^ngtanb auf ber testen St^nobe ber ®ang ber

©emeinbefac^en noc^mats^ grünblid; l^eratüen worben,

gtauHe ber ©raf, nad; anbert^atHäBriger 5(l>tt)efen^eit,

bod^ n)ieber na^ bem Jeftlanbe ^urüdfe^ren ^u müffen»

^r na^m öon ben S5rübern unb ©d^meftern in Bonbon,

bie er no(^ '^erfon für ^erfon fprad;, lieküoßen 5(6=

f^ieb, unb fd)iffte ftc^ am 11, ^nli in ^axivi^ ein.



380 cKf^c-

(Bein ©o^n unb @(^^tvi'eßerfo^ iegteiteten t^n, bte

©räftn n)ar t)orait<53eretft jum 1» Stuguft Uteb

er in 3^V^ er unter ftärfj^em ä^brange öffent^c^e

SSerfammtungen :^telt, unb reipe bann nbex S'^eutt^i'eb,

löo bcr regi'erenbe ®raf fc^on tängft eine ^'^lebertaff'unij

ber 33rüber mn\^d)tc, naä) Sinb^eim unb 9)?artenborn,

i)efu^te bie im 5)errn^aa3 no(^ öerMte^^enen 23rüber

unb (2c|tt)eftern, bte er bur(^^ eine 9?ebe tröftenb er=

freute, fe^te bann fernen Sßeg nac^ (Sac(;fen fort, unb

erreid)te am 14. 5iuguft ba<^ ©c^tof S3arl)t), n^etc^etJ

ben 33rübern t)ereit<^ üt)er3ekn war, unb tt)0 feine ®e=

nta^h'n fetner fd}on n^artete, feine ^ilgerkßteitung aUx

fcatb nac^ t^m eintraf, ^ler n^urbe fogletc^ eine fc^on

tjorkreitete ©t)nobe ^e^atten, auf it)etcjer bte im 3n=

uern ber ©emeinbe feftju^attenben (Srunbtbeen , bte

©td;tung ber 3}?ttötiebcr, ber Umj^ur^ t)on ^errn^aag

unb bie fortbauernben ©trei'tfc^riften gegen bie 23rü^

ber, 5ur <Bpxad)e Urnen, Weher bi'e 5(uöfc|n?etfungen,

toe\6e in Silbern unb SBortfpteleu i^^aren getrtefcen

tt)orben, änderte er ftc^ unumn?unben, t>ern?arf bi'e Wlei=

uung, aU fingen jene tm gertngften nttt ber Se^re »on

ber 2Serföl;nung ^ufammen, uitb »erfprac^, fo lange er

5(t^em ^abe, folgen 2Sertrrungen, bte er aU ^eufet^J^

f^ule i^ejci'ci^nete, fräftt'g entgegenzutreten. Uektgen(^

Utannte ex, bte S3rüber unb @d;U)cftern ijerbienten fet=

uen X)anf, n^eldje i^m ben grö§tcn 2:^etl btefeö Utt=

fugö tu ber3et't, ba t§n bte gro^enner^^borftf^e ^om=

mi'ffion unb bt'e engtifc^e ^5arlament^t)ert;anblung t^odtg
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Eingenommen, ft^onenb öorent^atten Ratten, tnbem btefe

wid)ti^cn äußeren ^Ingetegen^ei'ten mit ber eben fo n?tc^=

ttgen inneren ftc^ in feinem 2)enfen unt> X^un nur übel

burc^freu^t ^aben n?ürben. ^aä) ber @t)nobe fprad) er

jebeij Ü)?iti3lieb berfetben noc^ befonber^^, prüfte au($

bie bem Seminarium ange^örigen trüber ber S^ei^c

nad; in einzelner Unterrebung, mc er t>on jc^er

tbun liebte. 3m £)ftober reifte er bann über ^eii^jig

unb X)reöben, wo er wecken Sarbt) no(^^ man^e^ i>er=

abrebete, unb tarn ben 13. nac^ ^errn^ut, tt)0 er in

Verätzungen, SBerfen ber 5tnbac^t unb (Erbauungen,

unb t)ielfa(^en fc^rifttic^cn ?(rbeiten, ben ganjen SSin=

ter t^erblieb, 2Ba$^ an ^errn'^aag verloren fd;ien, m\ä)^

in bem fejl:gegrünbeten ©ebei^en ^errn^utö unb ber

öieten neuen ©em^inben in ©ac^fen, ©cJ^teften, ^cüanb

unb ^ngtanb, ber 9}?ifftoncn ^u gef^u^eigen, ben 23rü^

bem xcid)lid) an'ebcr ju, unb bie ©emcinbe ben?egte ftc^

auf itjogenbem ®en)inn unb 3?erluft bo^ im ©an^en

l^öc^jj gebei^h'd) i?orn?ärtii.

(E^e mx nun ber Sebcncbat^n 3^»3C"^^^f^ njeiter

folgen, '^aben \x<\x feine ii^d(;renb ber tc^teren fünf 3aZrc

fe^r bcbeutenbe f^riftftetoifd;e ^^>ätigfeit unb 2öirfung

nä^er an^ufeben. ^ie ©treitft^riften gegen bie 33rü=

ber, ober — tx>k man fte burd;aus^ nennen tooUte —
.^errn^uter, Ratten ftc^, nad) 3)?afgabe ber ^luöbreitung

ber ©emeinbe, mitauögebreitet unb gejleigert» «Sie n?a=

ren grofent^eilö iva^re ©c^mä^fc^riften, 3ewötttff^

benfc^afttid^en ^a^c$ unb befd)ränftefter ©^ulgete^r^



-^^'^ 382 c^Kf^c^

famfcit, öotl grol^er SSerläumbungen unb ctenben 5D^if-

öevftanbci^» Diefe Sc(;riften itnl^earf;tet laffen, m=
jtißftenö einer itnnuttelbaren Si'berle^ung fte m<^)t

iDürbigen, mx im ^Ufgentetnen 3t'n5fnborf0 @runbfa|;

bod) n)uvbe ber Stnrcij, bem 5^^(fd;en ba^ SÖa^re nic^t

nur burd; X1)at unb Sanbet, fonbern and) fi^riftltc^

entgecjen^uftetfen, oft untDi'berfte^U'd;, unb führte auf

ben ^ampfpla^, um, ivenn auc^ ni^t bie ©cgner fel6ft,

boc§ t^re 2Baffen p treffen» @rabe bie ®eiftit(^ett

unb '^^rebiger itjaren ee, iDeldje am ^eftißften eiferten,

unb ftc^ nic^t fd;euten, i^re i)or ber SBett meift e^ren=

^aften 9^amen mit beneu ber uiebrißften Sluößetin'efenen

ober 5{uöreifer jufammenjuj^eKen, in ber @e-

meinbe i§re 9?ed;nunc5 nid)t gefunben Ratten, unb ftd;,

burd) t^errät^erifc^e 30?itt(;eilunc; anv^ej^(id)er (3)e^eimniffe

unb 'Sd;anbfad;en, für i^re ßetäufd)ten fclbftfüc^Uißen

(Srn^artungen ober i^ermeintlic^ ertittenee Unrecht fd;ab=

Raiten n^ottten. 3Son nam^^aften 9)?ännern, unter

mid)m SSengel, Saic^ unb ißaumgarten burd) i§r ^n-

fe^n, ^än^fd;el, Sßinfler, Jröreifen, Jrefeniuö unb

SInbre bur^ i^re ^eftißfeit fid; auszeichneten, gäl;tte

man fd}on gegen sitJanjig ^)auptfc§riften gegen ben ©ra-

fen, feine unb feiner ^(n^anger Se^^re, 3Serfa(fung unb

SßanbeL Einige 3Serirrungen unb Unftc^er^eiten, rt)e(d)e

m'c^t ju läugnen i^aren, mugten ben ©egnern treffh'd;

bienen, ba^ ^ottfte unb 5{bfd;eulid;|le, toaß geifttofe

23o0t;cit erfinnen fonnte, bamit p ijerfnüpfen unb ^oa^r-

^ä)mii^ ^u machen» Um nic^t biefe jum X^)eii ge=
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fprtx^en Uid'cn, jum 5tacf)t^eil feli^j! ber buri3erltd)en

^Ber^ättniffe ber ©emeinbe irertcn laiTeu, füllte fic^

ber @raf tm l*^-^ gebrunv^cn, eine aitvjemeiue

S^ert^eittßungöf^rift Berauö3Ui5eten; jie fü§rt ben ^i^iteh

ijeijentvärtiße ©eftatt be^S ^reu^rettf)^? ^e]n in

feiner Unfc^ulb, baö ift, 5^erfd)iebene beut(i(^e 33a^r-

:6ettcn benen nn3ä6IÜ3en Untva^r^eiten ge^en euie hc=

Umxte ei^cin^elifc^e (Demeinbe mc^ec^en," unb jleCtt, o^ne

Diennunß einzelner ©e^ner unb 3c^rtften, bo^ mit fie=

ter 9?udfi^t auf fte, eine O^ei^e üonSä^en auf, ivelc^e

ben Sinn unb baö 2i?efcn ber ®rüberfa(i)e nad; il^ren

:uanni3fad;en S3e5ie§unßen l^eftimmt aus^fpred^en; eine

^üt^at)! i?on 23riefen, (5in3a^'en unb anbern 33er^anb-

tunßöfc^riften finb aU S3e[e3e kn'ßefußt. I^iefe^ ^ixd),

mit index SBärnte unb nid)t c^ne i^efonneuBeit ai\i,e=

fagt, machte l^ei Unbefangenen guten Sinbru(^» ^alb

nac^ßer k^ann ber ©raf eine golge i)on 5(uffä|en,

ivorin er, na^ %xt perfon(ic§er Denffc^riften, fic^ feti^ft

unb fein ganje^ Xreikn mit s^ertrautic^er Cffen^eit

bartegt; ba^^ erfte unb jireite ©tücf biefer S^titt^eitungen

erfi^ienen ^u^Seröborf, n)o fie imX)e5emberlT46 cjefc^rte^

kn irorben ; bie nac^ unb nad) entfle^enbe gotöeöonjtt^ötf

(Btudennettl 53eila3en irurben jule^t in einen 33anb i?er=

einigt, unb unter bem Zitel gebruilt: „Subtt^ige i>on3in=

jenborf hutov, ba(J ijl, naturetfe Ü^eflenone^ ükr

öQerBanb 3?faterien, nac§ ber 5(rt, me er Ui ftc^ feI6ft

3U benfen (^e\vo^)nt i%" Xi^^ c^ne _imi^el bie eij^en^
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t^ümric^flc unb merfwürbi'gfle «Schrift beö trafen, auö

ber tviv bef^alS öftere cjanjc Stetten ^ter angeführt

^aUn, i>efonber<? nUx feine frü^efien S3e3egmffe unb

©eftnnungen. X)aö S3u(^ ift perfönlt'c^ ^^3«^=

lenbcn unb l^etrat^tenben SBei'fe, an'e e<? an^et)t, leiber

md)t fortijefü^rt, fonbern teuft t^atb in SScr^nbtuuß

unb mitunter in Hofe ^ufred^nung üon ^efonberem

ein, toeU)eß ben ?tnt^ei( be^ i^eferd nic^t fe^r fej^^ätt;

unb fo UQiU unö eineö ber anjie^enbf^en 23ü^er, baö

^ier i)ätte entftel;en fonncn, unb in ber beutfd)en Sitte=

ratur ein n^ic^ti^eö X)enfmal geitjorben n)äre, boc^ nur

ju miffen! 2Son Si^S^n^orfs^ Dieben an bie ©emeinbe

n)urbe im 3a(;re 1746 eine Sammlung ^erauögegeBen,

unter bem Zitel: „3tx)eiunbbreigiß einzelne ^omilien;''

ferner neun feiner in Bonbon gehaltenen ^rebigten, fo=

bann bie in 3^öft an bie (Bt^nobe cjel)aUenen Sieben.

3wei^^ei(e feiner öffentlid;en ©emeinbercben beö 3^«^^

reö 1747 folgten, bann „i^inunbbreigig Di^^furfe üter

bie augöi)urgifd;e toufeffion," wcldje er bem t^eologi-

fc^en Seminarium vorgetragen '^atte, enbli^ uocj) bie

gen^ö^nlic^en SoofungeMd^tein, einzelne ^uffä^e, Sieber,

Wlit ben Dieben unb SSorträgen toax eß nic^t immer

rid;tig 6eftet(t, i)iete^ n?ar »on i^m fetbft na^täffig ^in^

gcfc^riekn, anbreö i)on frember ^anb uuDotlfommen

aufgefaßt, aUe$ ahcx ^ätte einer genauen X)nxä)fid)t

unb ftrengcn 3ii^*ed)tftettung kburft, benn auf er bem

3Bi(tfürIid)en, ©eiragten unb ^änbet^aften, mß nur

attjuric^tig ber bamatigen ^C'^einung" unb ?(rt be<J ur=
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fprünglt'c^en 3Serfafferö entfprac^, rt?ar auc^ anbret? (5tö=

renbe t)or^anben, njaö bur$ Unfunbe unb Df^a^Iäfftßfett

ber ©epifen öerfc^utbet mar, Unb bi'e guten ^inbrücfe,

n^eli^e bcm ^treujreti^^ unb ben naturetfen D^eftexi'onen

etn)a folgten, n?urben me'^r aU aufgen>ogen bur(| bie

ja^Itofen S5Iöfen unb ^(nflöftßfei'ten, n^elc^e ber X)Xüd

Otter btefer Dieben etnem großen Zweite ber t^eotogt^

f^en Sefen^ett unoermetbtic^ barBot. X)te Eingriffe ^ör=

ten nt'c^t auf, unb n^iemo^t Stn^enborf ft^ in ©tretttg=

fetten m^t eintaffen njottte, fo n^urbe er boc^ mteber^ott

auf üen ^am^jfpta^ gebogen. (5tne ^)auptarfcett njurbe

öon ©pangenkrg t^ettö unternommen, t^ettö öerantaft;

er taö atte ©egenfc^n'ften aufmerffam burc^, fc^rteB

atte ^efc[)utbtgungen unb 5tnftagen, o^ne 3Serfaffer unb

S5uc[) ju nennen, auf em^etne Bittet an$, n?et(^en bann

ber ®raf feine l^atb fürjere t^atb auöfü^rttc^ere ^eant=

n)ortung ^tnjufügte. 2)te ©d;rtften ©pangenkrg'^?;

„X)artegung richtiger 2lnttt)orten auf me^r atö bret^un^

bert S3efd)utbtgungcn,'' im 3a^re 1751 erfc^tenen, itnb

„?tpotoget{fc^c 8(^tu§f^rift, n>orin üt^er taufenb S3e=

fd;utbigungen nac^ ber Sßa^r^ett t^eantn?ortet n)erben/'

ein ^a^x fpäter :^erau^?gefommen, tiefern net^j^ eignen

Stuffä^en, 23riefen unb anbern 35eitagen, ben ganzen

SSertauf biefer (Erörterungen, in n)etc^en, man fann eö

nie^t täugnen, 3ttt5enborf oft fe^r grünbti«^, gefc^icft

unb geiftreic^ erf^eint. 5lttein er ex\i^)xaä bo(^ t>eim

Ue:bert)ticf einer fot^en 5[>?afe oon 5lnftagen unb 3Sor*

toürfen, unb tvurbe über ba^ arge TOgoerfte^en feinet
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©c^riften nun \äh\t kbenf(t(^; er fa^ iJtele 8(5§md(|en

t)erfe(6en em, 9lau!)te in t)te(en 23e^auptungen rtjeit

gecjan(jen fein, ntanc^en 5{uöbrutf mtgkau(^t

kit, xtnb um aus! atter biefer 3Serixn'rrung «nb ^em

mit einemmate ju kfrcien, eni?d(;tte er baö grof e ^iU
td, öffenttid; erftdren, er tfoUe fdmmtttc^e Sluöga-

fcen feiner bö^in gebrntften @c^riften, aU mannet-

faft unb mancher ^rtduterunc] l^ebürftig, für ba<^

Uihm ta\\ixt ^abcn, unb I)ei fünftigen ^(uögakn mit

SBorftc^t unb ©enauißfett jebe öeit)ünfd;te Sduterung

üornetjmen, n)oki er freiließ ibebaure, bag au^ bie

fd)Ii^te S'^atürtid^feit unb unl^efancjene 3uöerft^t feiner

^{eugerunßöweife :^in unb n?ieber teiben njürben.

^D^itttern^eire ging in ^errn^ut aUce ben heften

(Bang. X)er im gekuar 1751 eintretenbe ^ob (^^)vU

pian X>Mi'o'ß, be^ erpen md^rif^en 5(nftebIer(J in §errtt=

Jut unb git^rer^ ber erj^en >5>^ibenBoten nac^ ©röntanb,

lexavibte ben (trafen eineö erproHen, ungemein ti)ätiQen

unb einf[ufre{d;en 9i)?itarkiter^; man pffegte t)on i^m

§u fagen: n)ir :^a^)en nur (Sinen folgen 5D?ann! jeboc^

t)efaf bie ©emeinbe in i^rer 5D?itte {jenußfame (Bähen,

um einen fold)en SSertuft nii^t grabe aU einen 5D?anget

fügten ju müffen. 3ti^3^i^^'^^f*^ 35erluft allein n^dre in

biefer 3ett nod^ unerfe^Ii^ gen>efen» ©eine Z^^äti^teit

fc^ien mit ben 3a5J'en ju n)ad)fen, unb t^eitte f[c§ auf

jmetfmdfißpe jn^ifci^en ben großen n^etttic^en (Be=

fc^dften unb ber inneren ©ottfeligfeit; ju ber te^teren

n?anbte it;n fietß ber tieffte ^^er^enötrie^, 3U ben erj^e-

xen tiefen i^n ^fii^t unb latent» 3m 5lprir 1751
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mn^U er tta^ I^recben reifen, um mit ber bortt^en

^e^orte, wnb mit bem ^remicrminifter ©rafen t)on

S3rü:^t fetbfl, ber mit 3ut3enborf v^erfönli^ ti^ohl ben

größten 5(i'fli(^ machte, akr ben S^f^^mmenBani^^ beffel-

^>en mit kbeutenben ©elbquetten ^öä)iüi) ]ä)d^te, \vc=

gen einiger SSer^ättniffe in iBarh^ ^^efiimmte^^ ^Hem-

men 5U treffen, -hierauf 6efuc^te er dlie^h, einen t^on

^^öBmifc^en 5{u5n.Hinberern, bie man in ^errn'^ut auf-

zunehmen ni^t gea^agt ^atte, feit bem ^a^xc 1742 auf

bem ^oben eine^ §errn öon ©ereborf untt^eit §errtt=

Jut gegrünbeten S5rüberort. 3)?ai ^ielt er mieber

in ^errn^ut man^erfei ^erat^ung, l^egat) fi(^ im ^uni

naä) ©uabenkrg, bann nac^ ^arh^, n)0 ba^? (Bennna=

rium unb baö %x^iv ^on 2)?arien^)orn unb bie Hna^)en=

anftalt t)on Sinb^eim eingetroffen ix>aren, unb feiner

unb feinei^ So^ne^ ß^^rijlian 9?enatu^ In^fonberen 'Sorg=

fatt, bie fic^ ber diei^e nac^ auf jt'eben (Jin^elnen er=

'jlre^te, t^eil^aft ivurben, 9taci)bem er au^ ben öffent=

li^en ©otteöbienjl in ber (Bdfiv^Ui^cüc eingerichtet

^atte, reifte er öon ^xex im ^nli naä) (Jl^eröborf, rt)0

er i>on ja^treid^en 3)?itarkitern umgekn it)ar,*benn

immer fanb fid; eine ^ilgerfc^aar ju i^m, t^eilweife

feine ^djxitte i?egteitenb, t^eitiveife i§nen i^orau^eitent>

ober nat^fotgenb, dx l^efannte ^icr in mehrtägigen ^e=

rathungen, bag fein eigentlid)er S3eruf ber Umgang mit

bem Sorte ©ottej^ unb bie Sorge für baö ^cii ber

Seelen fei; aU ein Si^^Ö^^ S^f« ^evbe er biefem 23e=

rufe fortan auäfchlieftich folgen, unb aUc$ meiben, n^ae

25 *



388 lM^^

i^n anbrev D^ic^tung jerflreuen fönnte, "^atte

(Jncjtanb mit ber W)\i^t ijertaffen, tia^ feinem in

X)eutfc|tanb gemalzten Sefu(^e bort^in ^urütfjufe^rett;

benn er fanb ben ^(ufent^tt bafe^^)ft ungemein günj^ig,

um jnjifc^en ben europäifd)en ©emeinben unb ben ame-

rifanifc^en 5D?iffionen mitteninne fte^en, unb J^gteit^

t)ie ja^lrcic^en unb tvi^tigen Sln^elegen^eiten ber 35rü=

ber in (Jngtanb perföntic?^ ju ^)eforßen» S'^un f^ien ihm

jttje^mäfiß, bic OBerteitun^ ber S3rüberfa(^e auf iän=

gere 2^it ganj nai^ (Englanb ju t)erpf(an5en, n)0 ber

gefe^Iic^e <S^u^, tt)et»^en bie 33rüber erlangt Rattert,

i^nen jugtei^ ben ftc^erften S3oben c^ah. biefem

©inne n)aren kreit^ bie legten ^Sera^brebungen in ^exxn=

^nt ßenommen, unb ^atU ie^t ber 3lbfc^ieb in (i^)ex^=

borf (Btatt, Sin^enborf trat am 21. 3uti feine Steife

an, U)ottte a'ber, l>ei>or er baö gefttanb »erlieg, auc^

uod) bie flcine ©cmeiube ber 33rüber ^u 5D?ontmiraiJ

im gürf^ent^nm 9^eufc^atet fcefuc^en; er fam ben ! 5(u=

gujl bort an, Uieh aä)t ^age, fpra^ üon ber Siek unb

SBertrauIic^feit jum ^eifanb, Qal fonft S^at^ unb 5ln=

Leitung, unb reij^e bann burc^ granfreic?^, m er fi^

iveniß auffielt, Sonbon.

§ier n)ünfc^te er ft$ in groger ©ti((e ju i^atten,

o^ne beg^alB feine dxlanunQen unb ®efc^äftöart>eitett

auf^ugeten» (Jr ^ielt feine beutf^en ^rebigten wie

früher, unb feine §auöJ:)erfammtungen täglich tn ge-

Jvo^nter SOßeife. (Seine i)i^^erige 5Bo^nung in23Ioomö-

Inxi) mugte er eine^SSaueö n)egcn »erlaffen, unb Bejog,
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tocii baö öon i^m gefaufte ^auö beö ©rafen t)on 2mb=

fer) t'tt (J^elfea bie nöt^tgen «Einrichtungen noc?^ mä)t

^atte, akrmatö eine ßemtet§ete SBo^nung in 2Beftmm=

^ev, dx gab ^tcr aufö neue bi'e münbli'^e unb f^rtft-

lic^e ^rHärung, ba^ er feine ^icmter tnögefammt äb=

gekn, unb fortan nur aU 3ünger ^c\vi ^e^)en n?ot(e*

T)icß ^atte bie SBi'rfung, bag er unter ben SBrübertt

feitbem ßenjö^nlic^ nur ber fßt'ne SSo^nung bai^

^ünger^u^ genannt n?urbe ; im UeSrigen aber, ba fem

9?ad;fo(ger für t^n eintrat, auc^ er feinen

get)en it)ufte, Uicl^cn bie ®cfd;äfte nad; un'e t)or in fei=

uer §anb, 3^^^ ©eptember fam (E^pangenkrg mit ^a^t^

reicher 23egteitung au^^ Deutfc^Ianb, um abermals^ nac^

9?orbamerifa mit i(;r al^^uge^en; bieg c^ah bem ©rafen

5lntaf, fon?o^( mit biefen trübem aU mit ben 3}?tffionö-

fachen im ?(ögcmeinen ftrf; angetegcnttirf; ju l>efd;äftigen,

3m Ü^ftokr fa^ er ft^ ^u einer ü^eife nad; 33ebforb

hewo^cn, um bie bortige ©emeinbe ju l>cfud;en, X)a

i§m ungeachtet feine^^ 2Öunf^ed unb 33ebürfniffeö

nid)t gelingen tt)otttc, im genjöhnlichcn 3uge be<^ Sekn^J

ju einiger D^u^c ju fommen, fo mugte er ftd; njo^t

entf^Hef en, biefctbe burc^ ernftfic^e ^L^orfe^rung \vcni^=

ftenö auf einige S^it ju er5Wingen, ©einen ^au^ge-

nojfen fagte er, ber ©emeinbe fc^riet^ er, bag er bie

nä^j^en '^wci ^D?onate ftd; bie 9)?ufe nehmen motte,

aUc$ ihm feit breigig ^a1)xen begegnete ju ükrbenfen,

er ^alc t>iete^ nad;5utefen unb mit bem ^eitanbe bar-

üt^er ju fprechen, hierin bürfe er nic^t unterkodh^^tt n)er=
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beit, unb er ttJünfc^e begt^atb, baf man i§n rt)ä^renb

jener 3ett gan^ aU einen 5tt^it)efenben anfe^en möchte»

SD?an fonnte nt^t anber^ atö feinem ^ege^ren mUfa^=

ren; benno(^ ni^t fo i)ößiß, baf er ni'cJ^t '^äuftß ükr

manche X)in3e t^efragt worben tt)äre, ükr it)etd;e er

attem 3lit(^funft get^en fonnte, ^an p^cQtc i^n aUt

f(^on tängft nid§t o^ne $y?ot^ in btefer %xt j^ören,

fon?o^I, weil er in feinen ©tnn i^ertieft oft faum bi'e

graben ijerna^m, unb i)erfe^rten ober unfi'^ren ^ef^etb

ert^etfte, (d$ aud; um ber ^enQ^U^feit mUen, bte er

im ®ch*auct;e fetner 3ßit ^atte, benn er pflegte bie

ganje ^ütte o~btie(jenber unb teoorfte'^enber %xlciten

forgfälttg ju ükrf(^auen, unb biefe nac^ jugemeffenen

3etträumen im i)orauö ein5utt;eiten, fo ba§ er md;t nur

9)?onate unb SKoc^en, fonbern anä) Zac^e unb ©tunben

auf ioeit^inauö für btefe^ ober jene^J ®efd;äft aU 3i^^

öormerlte, woUi eö benn foivo^l burc^ bie (5a(^e feti)jl

ölö buvc^ äugere 3wffi^fe fel;r oft unmößti^ iourbe,

folc^er 3citretf)nun3 ju genüßen, unb er nic^t feiten bte

S'Zac^te ju ^)ütfe uö^nt, um ba<? S^üclftänbige, ioetc^e^

er fxö) meifl aU ein ^ßerfäumteo^ jur ©(J^ulb rechnete,

ua^ju^olen, '^it ^^ränen Befeufjte er bann t^or bem

^eifanbe fein s^ermeintric^e^ SSerge^en, unb untertief

ni^tf fobatb er toieber auföt^mete, burc^ neue 3Sorauö-

^jeftimmung ft^ neuen Slntaf ^u Bereuenben SSorioürfen

ju t)ereiten. (Bo quätte ftd; ber treffliche 9)?ann, feiner

Betoeßten, atten SÖettenfc^Iägen ber unterecJ^en^jarflen

3uftrömun9en aufgefegten Seknfart eine Drbnung auf-
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3ul)ürben, bte faum für bie fti'ßfte, ben (Jreigm'ffen mög-

entrüste ^acjeöfotße o^ne flete ©efa^r gvögeret

ober mtnberer 23rü(?^e ft^ k^au)5ten täft!

2)te S3ef^äfti9un3 feiner (Smfantfett lt)ar m^t ^)e=

fonberö frucf;tkr; ferne '^atnv me^ i^n auf ^efeHtge^

Sßtrfen an* SSorarktten 5U einem ©efancjBui^e für

t){e trüber rangen in feiner ^anb nc^ fe^r na^

t)erf(^iebenen D^ic^tungen; ein ^(u^^uc] au^ ber 23it)et,

n)elc^er atleö SBefentli^e aufnehmen unb nur Unix>efent-

lic^e^ unb SSieber^oIungen n^eglaffen fottte, n^oki nac§

frü'^erent, noc& immer regem ^riel^e, auc^ neue Uekr^

fe^ung mancher (Stetten nid)t ßtürftic^ t)erfud;t tt)urbe,

t)tiet) au^^ 5i)?anget an 3^^'^ «t^b aud; n^o^t um beö S3e=

benftid;en unb (Sc^tvieriigen müen, ba^ in ber ©ac^e

lag, mit bem 5tnfange, ber gebru(ft erfc^ien, au^ fc^on

at)3efd)roffen. ©eine |)au^gemeinbe iebo(^ burfte auc^

ftjä^renb biefer ^3^it feine ©orgfatt nit^^t entt>e^ren;

e^en fo fceba(^te er ftet^ bie ©emeinbe ber ©tabt» (ix

]§iett in biefer 3^it ^rebigten, mid)c ftc^ l>efonber(^ auc&

burc^ ^ürje au^^eii^neten, jiebe bauerte faum eine 3Sier-

tetftunbe, er benn fd^on immer bie ^Inba^ten, um
(Jrmübung unb Unaufmerffamfeit ju i)ermeiben, gern

in für^eflen 3l6f^nitten Don ^atben unb 35iertelftunbett

it)ec^fe(n lieg, bagegen bie jufammen^ängenbe Jolge

berfetkn an^ um fo n^eiter auöbe:^nte» 3m 3anuar

1752 famen ac^^t^e^^n 23rüber unb @^rt)ei^ern au^J 9^orb=

amerifa ^nxnä, anbre tpurben ba'^in aBgefanbt, atte na^m

ber ®raf einige 3eit in fein ^au^» X)k (Jinge^ogen^
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genben 2ekn, unb 3tns^«^^^f ntugte tt)o^t einfe^en,

baß er bo(^ nur ben SBogen beö ^aßeö ftc§ ^tnjugekn

i^ak! 33alb flanb er mö) atten Seiten rt)ieber in üot=

lern 2Serfe^r; ber Umgang mit einigen 33if^ofen ber

englifc^en ^irc^e, mit mehreren Sorbö, ©ete^rten unb

angefe^enen ^^entben, ^atte feinen 9?eis n)ie feinen

5lu|en, ber ntannigfac^fle ^riefn)ect;fel n?ar ni^t äh=

jute^nen, bie ©efc^äfte brangen mit 9)?ac^t ^eran* S^^ar

l^atten, nac^ beö ©rafen 3Bunfc^, einige trüber aU

^Beauftragte bie ^bt)ofatie mit (Srfolg ükrnommen,

attein für bie SSernjaltung ber Diafonie hot fid) feine

folc^e ^uö^ütfe bar, Die ^rüberfac^e n)ar ükraü im

SBac^fen, man burfte fie nid)t ftorfen laffen; i§re S3e=

bienung, bie Steifen, Unterric^t^anpatten, 5D?ifftonen unb

Kolonien, erforberten grofe 5tuotagen; fo faufte bie

©emeinbe öon l^orb (Bxan^iüe 100,000 %cxcß 2anb in

3f^orbfarotina ^um %n^an einer Kolonie; 3tn3enborf

^elhft ^atte ^nfäufe unb S3auten in (Jngtanb unterncm=

men; bie ^u^n?anbrer t>on ^errn^aag I^eburften man-

nigfacher ^)ütfe; bie 3uf$üffe n?aren gering, unb bie

SSerlegen^eiten fielen atte auf ben ©rafen jurücf; er

[(J^affte ^iat^^f fo gut er fonnte, tie§ an, ^cxHxQte fic^,

al>er ber 3iiftanb ttJar l^eforglic^, um fo me^r, aU in

ben SSer^ättniffen felSj^ ein fefte^^ 9}?ag beö 33ebarfö

gar nic^t gu ermitteln tt?ar; ber ©a^e be^ ^)eilanbö

lief ftc^ fein 33ubget tJorauökftimmen, %nä) gehörte

mxiii(^ jum ©ebei^en ber Sac^e bie fro|)e 3"^f'^f^^^f
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baä frif^e SBagcn, mit ivclc^cm ßin^cnbcrf ßetroft ^ox=

aitßing, unb tiefe (Btaxfc bed i^ertrauenö unb 9}?utBe^,

ttjelc^e jebem mößd'c^en ©ean'nn em erfolgreich jier

3}?iteinfa§ ftnb, muffen t>on ben 9?e^ncrn ]clh]i, cBtro^I

t^ren ,3ifff^*" entzogen, tveuißfteitö ne^^en biefe gefteüt

n?erben. %tlcin Sin^enborf^ i^ertrauen war ni^t fo

Hinb no^ tro§i^, um iebeö SSer^äÜttig unb icben 2(u-

Qenhliä au^ bem Greife 9en.^or)n(ichen ^eWaufö in cü

nen ^o^eren Hreiö einer unmittelbar ßottlii^en (5inan'r=

fung 5U »erfe^en, unb er fuSIte, bag menf^ti^e üin(^=

^eit, Qrinfic^t unb ^crßfalt and) im Dienfte ber 35or=

fe^unij ftei>en, unb in ißnen bicfer i^erfciumt iverbcn

fonne. (5r i^emu^te ftcf; bal)er nac^ K^ften Gräften, bie

(Backen ^u galten, unb einem ^luöh'uc^c öorju^^eugen;

baö (5r6ieten eines fremben 3)Zanne0, i^m fitr bie ^rü=

ber eine naniBafte 3umme bar^ufeiöen, irurbe banf^^ar

angenommen. Uehngens a6er fu(^te er auc^ bie ^Ber=

ii^altung Keffer ^u orbnen, aninfi^te bie aftgcmcinen 5(u5-

galten ber ganzen 33ruberfarf;e t>on benen einer jeben

t^efonberen ©emeinbe genau getrennt, unb fa^te bie

Scitung, ba er fic^ i^r einmal nic^t ent^ie^en fonnte,

nun au6 um fo ftrenger in feine §anb jufammcn, in=

bem er bie 33ruber neuerbingö ermahnte unb i?eri^f(i(h=

tete, fortan nid;t!3 5?eueö o^ne fein Siffen unb Diat^en

^u unternehmen, unb iSm i)on bem Staube ber Sachen

in ieber ©emeinbe, auferorbentli^e 25orgänge unge-

rennet, jeben ^onat regelmäßigen ^eric^t ju gekn.
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S3ei fernen ^xUitcn ging i^m fein ©o^n (^^rtfKan

^enatuö i)iö^er treuttc^ §ur ^)anb, nnb mit fot(i)em

(Jifer, baf er, o^ne bag man eö n)ufte, oft gan^e

9^ä(^te §mbur(^ am (Schreit) ttfc^ bur(J)\t)a(3^te» X)tefen

5(njlrengungen ertag fein bur(| Uel^erretjungen n^eiti^eic

®cfü(;te fd;on gef^tvä^ter törper, nnb er

^nbe beö ^aV^ 1752 an ber ^tu^je^rnng» 2)er @raf

n)ar tief I)efnmmert nBer biefen 55erlnfl, er mo^te tuo^t

önc^ te^t in manchen ?(ugenHicfen bie frühere Strenge

gn l^art ftnben, tccidjc er gegen bie f(^tt)ärmerifd;en

SSerirrungen be^J (Bo^ne^^ kit)iefcrt l;atte. X)ie ©räftn

citte öon ^errn^nt nac^ Sonbon, um ben fterBenben

©o"^n noc^ 3U fe^en, aftein in 3^^^!^ angelangt erfu'^r

fte feinen Heimgang, nnb Uieh nun n)0 fte grabe n?ar;

er(t na(^ t^ier Socken fe^te fte bie dlci\e Bonbon

fort, t^eitte ©^merg unb Siek mit i§rem (^emaH

unb reifte bann, nad; ausfül^rlic^cn ®efc^cift0i)eral)re=

bungen, gegen ^nbe beö ^ugnft n^ieber nac^ §errn^ut

^nxnä, tt)o ijre :^ntt)efen^eit bringenb erforbert n^urbe,

äinjenborf eri^ielt burc^ bie ^interlaffenen Rapiere fei=

tte& @o^neö bie öietfac^ften 3^iJg^^iff^ ^^^^ beffen in-

niger Jrömmigfeit nnb gtü^enbem Sifer für ben ^ei=

tanb; in feinen Za^eln^exn unb ja^freic^en Siebern

fanb fi(^ nekn biefer ©efinnung bie tieffteS3efümmernig

ixhex ben @^aben au^gebrücft, ben er angeri^tet 3U

^aben gtaut)te, unb felkr faum i)ern)inben ^u fönnen

f(^ien, obgleich er feit^er aUeß angen^anbt ^atte, bie

SSerirrten i>on bem 2tt)n)ege jurüiJjukingen. dx mxttc
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aitc^ i'n ber Z^at mit großem (Hinflug auf bi'e ^eqen

bte fem lieköottec^ 3fi^t3efüT;t i^m alUx Orten Qemn=

neu ^atte, unb um ben lieben ©rafen (J^rtjlel, tt?te

man i^)n nannte, ffoffen tJtele ^^ränen» Gittern 3t«jen=

borf mußte i^atb (jema^r tverben, baß in ben ^luffä^en

unb Biebern fetbjl, itjortn ber SSerftorBene jener D^t(J§=

tung ab^a^te, noc^ öiele^J öon berfelSen ju ftnben ivar,

«ttb baf im ©runbe, In üeränberter ©tetfung beö ®e=

genftanbeö, bie gleite ®efü^(^- unb ^inh'Ibunö^njeife

uni)eränbert fortgebauert ^atte. SfZoc^ beutticf;er trat

bie(^ ^eri)or, al^ er, im t^euren 5(nbenfen feinet (BoBne^,

auf einige S^it bie Leitung ber öon biefem h'^^er ge=

führten (I^öre ber lebigen trüber in atten ©emeinben

nun felbft 3U ül)erne^men anfing» X)Ci$ ©pielenbe unb

5lanbetnbe ber 5(uöbrü(fe jeigte ftcf) t;ier nod; !eine^=

tvcQ^ verbannt, unb 3i«3fnborf, ber enbtic^ aUe %xUi=

ter biefer S^öre ju einer ©i)nobe nac^ i^onbon berief,

mußte feinerfeit^, inbem er biefe ^rt eifrig ijermerfen

mUte, x^)t bo(^ fetbft einigermaßen na^gekn, unb au^

er fiel in feinen Siebern unb hieben in manc[;e 2ßen=

bung jurütf, bie er fc()on mißbilligt ^atte, unb bie au^

je^t e^er ©ebrauc^ aU ^ißigung ftnben fonnte, inbem

!inbtid;e 9Zeigung arglofen ©efü^Iö unb einfic^tigeö Ur=

t^ei( )3rüfenben 3Serftanbe^ frieblic^ nebeneinanber gin-

gen. 35iet(eic^t ^at grabe biefe ^albe 9^ad)giebigfeit,

it)enn fle auc^ gar nit^t fo beabft(|tigt tvax, bem Un-

^efen ein fc^nettere^ (Jnbe gebracht, aU irgenb eine

fotgere^te Strenge eö öermo^t ^ätte, benn in ber



396 cKf^c-

Z^at mu§te fic^ attmä^ttö ber ^ang einer ©a(^e

i)erl{eren, tvel^e feinen dieq beö 2Biber)^anbe^ n^ecfen

fonnte, )x>eii fie genug gebulbet mar, unb bo(^ feinen

3?ei3 ber Stufmunterung fanb, tt?eit ein att<Jgefpro(^ener

^abel fie fortwä^renb traf»

3m fülgenben 3a^re 1T53 Ixad) ein Unzeit, mU
^eö unter attem S3emü^en ber %hm^x boc^ nur ge»

ivac^^fen «?ar, unauf^attfam anß. (Einige S3rüber, J?er-

mögenbe ^aufleute, Ratten ben 2)iafonen anfe^nlicJ^e

©ummen bargelie^en, mlä^c fie [c^teunigft n)ieberfor=

bern ntuften, ba fie bur^ einen Betrügti^en S3an!rott

unerjt)artet fctbft xn'ß ©ebränge famen» %U bie^ i)er=

lautete, fäumten auc^ bie anbern ©(äuHger ni^t, beren

3a^t fi^ nun i)ebeutenb genug geigte, bie Diahncn

fa^en ftd^ t)on atten Seiten i)eftürmt, unb Ratten feine

3at;tung^ntittet» 3n ©efa^r, fi^ ja^tung^unfä^ig er-

ftären gu ntüffen, xr^a^ nid;t o^ne ben unerfe^tid)flen

(Schaben ber 33rübergemcinbe gefc^ejen fonnte, n)anbten

fte ficf; an ben ©rafen, n^elc^en juglei^ jene ^aufleute

unb öon ben fremben ©täubigern bie Sreunbgeftnnten

le^aft angingen, burc^ feine 2Serntitt(ung ein ^bfont-

men ju Beivirfen. Sin^^nborf toax nhex bie @röf e be^

Unjeilö ^treten, er ^atte bie X)iafonen eingefe^t, X)ex=

tneintlid^ geleitet, akr freiließ bie Oelbgef^äfte i§rem

©utbünfen ükrtaffen, unb fie waren n)eiter gegangen,

aU ex ea genehmigt l)ahen n?ürbe; toaß kgegnet n?ar,

fa^ er bemnac^ aU feinen geiler an, unb machte ftc^

ükr feinen 3>?anger an 5(ufft$t Httre SSorwürfe, Sie-
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er feine Wlitid je^t fettfl n{(^t uhex\e^cn fottnte,

ba mancJ^erlet ©c^ulben, SSürgfc^aften itnb SSerpfli^-

titngen f^on auf t^m laj^eten, ^ieUxUi 5(uößaben J?or=

auökfli'mmt unb auf ntancjje (Jinna^me m'c^t ftc^er ju

rechnen tvax, fo entfc^to§ er fi(^ bo^ fc^netl, ungeachtet

ber ernflti'c^en 5ti)ma~hnun9 etne^ angefe^enen 9^ed;töge=

(ehrten, ber b{e ®ad;e atfju Bebenftic^ fanb, unb f(^r{et>

an bie fäntmtti^en ©läut^tger, er ükrne^me bte ganje

©c^utb, unb n)ot(e fte fn'flttjei'fe aBja^Ien, injn^tf^^tt

a^>er »er^tnfen, ^^^er ü^ec^tccjete^rte n?urbe bur(^ bi'e

groftttüt^tge unb ßottöertrauenbe ^anblung beö ©rafen

fo gerührt, ba§ er mit ^^ränen bte ©läuBi'ger jitm

SBerßtetd) erma'^inte ; bte metflen n^ttttgten ein , nur

emtße berfeti)en, n?elc^e ben S3vübern gröfere^j Un^ei't

njünf^ten, tvoKten feine ^Bebingungen annehmen, fon=

bern gleich itnb i>ot( kja^^tt fein; aiU SSorf^tcige unb

S3itten waren fruchtlos?, a^»er bie ^raft ber guten ©ac^e

i)ewicß ftc^ nur um fo glänjenber, ba grabe ^ieburt^

anbre freunbtic^gefinnte ©läufiger t)en?ogen ttjurben,

auö eignen SD^ittetn jene ^art^er^igen ju i>efriebigen,

unb ben SBergteic^ nur um fo günfttger ^u ftetten.

%Ux aix^ Bei biefem 2l6fommen bauerte bie 3SerIegett=

^eit no^ lange fort, bie SSern^irrung unb §ütftoftgfeit

fam immer auf neuen ©eiten '^ert^or, erwartete Sum-

men Mieten au^, x>ex\\x^te Stritte migtangen, fej^ unb

unn^anbeltar ftanb nur baö ju Seij^enbe; fc^on njar

eineö ^tageö 3ii^5^tt^orf Bebro^t, in^ ®efängni§ a^e-

fit^rt ju n^erben, alö no^ ju rechter 3^it bie $ojl,
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früher aU ^mö^nli^ etntreffenb, i^m bte nöt^t^e

(Summe 'braä)te, Die @d;uIbennot^ tt?ar eine fc^iveve

^^rüfung ter 23rüber, tn tt)et^er ntc^t at(e fo kftanben

it>ie 3t«3enborf, ben fte boc^ am ^ärteflen traf, %U
bte ?(uöfi'c^ten am mei'ften tjerbunfett rt)aren, «nb faft

fein Durd;fommen me^r s^tgten, ba it)urbe er «lieber

ßanj freubiß unb §ui)erfi(^t(i4) ; n?o bie menf^Ii^e

Ä'lug^eit ^oUic^ auößiuß, ba i)ertraute er um fo ^inge^

ge^)ener ber ^iUfe be^ ^eilanbc^» ©ecjen fet6ft

tt>ax er in biefcr ©at^e ungemein §art; er Berief bie

5(eltej^en ber ©emeinbe ju fic^, unb tefannte i^nen mit

i)ie(en Z^xänen fein 2Serf(^uIben, baf er ni($t ^^effer

5lufftd)t gefütjrt, unb fein %mt fo ü^)e^ i>ertt)attet ^ak,

er ijerlangte, fie foUten i^n, toic er t^erbient, atfer fei=

ner 5iemter entfe^en, unb bieö alten ©emeinben anjei=

^en, 3^^^^ n)urbe nun ^wax feine^rt)egö *:§ierin mU=

fa^rt, atlein er kna^m fic^ feitbem aU ein feinet 2Jmt^

einftweifen (^rtebigter, unb ert^eifte jwar ben Stelteften

auf ißefragen feinen ^at^, orbnete akr felBer nid)t^

an, unb rebete n?ä^renb einiger ^eit fogar in feiner

^)auögemeinbe feltner, X)er genjo^nte (Bang erlitt ba=

burc^ feine (Störung, ber Iel)enbige (JinfUtg n^ar t)or=

l^anben, auf bie Jorm fam e^ n?eniger am @(|)on bie

^itgerreifen unb 5D?iffton^fa(^en, i)on benen er ii^ ni^t

öHöfen fonnte, hielten ben ®rafen regfam; e<^ fanb

barin ein kftänbiger Sßec^fel <Btatt, unb namf;afte

X)inge n?urben unternommen, ^o^ameß ^on 2ßatte=

tJiße, ber kreit^ 3Sater getporben, ^atte eine 33eftc^ti-
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guni3öreife mä) ©röntanb gemacht; ein 23ruber Koffer

t)erfuc^te aU Str^t in ^(eßt^i^ten unb 5(6t?ffmien ber (5a($e

bc$J ^ei(anb0 neue Söege l^a^nen
;

Spangenkrtj

reifte ntit bem 33rüberf^iff ^venc ^m\^cn (Jnßtanb

wnb %mexita ^er unb ^m»

i^mbfet^^oufe, wo ber @raf jte^t n?o§nte, toax ber

9?h'ttetpunft att biefeö 3Serfe§r^^, bie 'JV^jer nahmen

i^re 3Sc6nun^ ^ter, unb Uieben oft längere ^eit, an^

tarnen aUe 33eri^te an ben ©rafen. lleki'genö toav

feine neue SBo^nung tjan^ für ben 3^^^ eingerichtet,

ba§ bie Dberleitunt^ ber gefammten 33rüberßemeinbe

^{er naä) Seit unb Umftdnben i6ren ^akn lönnte;

grofe <3dfe ju ^tnbac^ten unb iBerat^ungen fehlten

nic^t, öiete ©aj^jimmer iraren eingerichtet, eine

peUCf ein ©otteöacfer, unb au^er ben nöt^igen ®$rei6=

anflalten axxd) eine iBuc^brucferei. dinc (Bi[^nobe n?urbe

l^ier ge^aften, hei tt^eldjer, weit Sin^enborf i^n bur^=

auö aMe^nte, ben ^orft^ ^eon^arb 2)o6er üBerne^^men

ntu§te, X)ie groje X)emuth bei;? ©rafen fc^Iof akr

Jeine^jwegö feinen freieften 5{nt(>ei( an ben ^l^er^anb^

lungcn au^, er ftrafte ftc^ fe(6ft oI;ne @c(;onung, a^^er

aud) 5(nbre o^ne (B(^eu, ja hetveiten geriet^ er in fo

l^eftigen (5ifer, baf er nac^^er tagelang diene barüber

^atte. ^n feinen ^rebigten brang er auf bie SieBe

^um ^eilanbe, auf finblidjeö SSertrauen ^u i^nt, unb

auf 3l6tt)enbung t)on X)nntel unb (iitelteit (Beine %n^=

brüife fielen hiehei oft fo järtfic^ unb finbli^ au$^, baf

man fe^en fonnte, bie s^errufenen lieber n?irften
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in ii)m no^ fort, ber %^at ^atte er jt^ feit etnt-

ger ^eit i>ox^n^^mi\e mit ber 2(uött?a^t emeö ©efang-

Buc^ö t>ef4>äfti3t, unb bcn erf^en ^^ett beffetkn in 2on=

bott unter bemaltet: „%lt- itnb neuer SBrübergefang"

i'm 3<^^^^ l'^'"^ brucfen taffen; er enthielt ü^)er jtt)et-~

faufenb lieber, ältere, neuere, überfe|te, teart)eitete.

3e^n 5Brüber rt)urben t^eauftragt, baö 35u(?^ ju prüfen,

an njetc^em jie ni^t^ (Jr^eMi^eö auöjufe^en fanben*

3m fotcjenben ^a^)xe tarn ber gwei'te X:^etl ^eröU(^,

über trtufenb neuere, befonberö eigne Sieber be^ ©rafen

ent^aüenb, unb obgleich er ben WiUen gehabt, atteö im

5Iuöbrutf 23ebenHic(;e, (^pietenbe unb Ungen^ö^ntic^c

forgfättig njegjutajfen, fo n>ar i^m bieö bo$ fo ttjenig

gelungen, baf m'etme^r neue^ 5lergerntg barau^ ent-

ftanb, unb er baö gan^e S3uc^ in ber golge ^jreic^gab.

%nä) an einem engtifc^en 23rübergefangbu(^ ^atf er

t^ätig arbeiten, fammetnb unb überfe^enb. Um ber

großen gtut^ i>ott ®(^mä§frf;riften ju begegnen, ft)etc^c

je^t in (Jngtanb, gröf tent^eit«^ anß bem Deutfc^en über^

fe^t, gegen bie 23rüber hervortraten, lieg er einige,

früher beutf^ öerfaf te, n^a^r^afte ^f^acJ^ric^ten über bie

33rüber je^t in englifd;er ©t^rac^e brucfen.

'^ad) fo öiel Spannungen unb ©türmen befiet ben

©rafen im 5tnfange be^ ^a^reö 1754 eine 5lranf^eit;

fte ^inberte i^n nic^t, an^ in ©efd^äften noc^ diat^ ju

ert^eiten, unb fie begünjligte feine §inn?enbung ju bem

§ei(anb, in beffen Umgang er bie angene^mj^en unb

fctigften ©tunben genof. (5r überbaute mit innigfter
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SfJüBrung bie ©nabe, n^eld^e t^cr ©enieinte bod; unter

Btelt 3um Tante bafiir, atö er ßcnefen trar, mit feiner

^aU0i3emeinbe em feierltd^e^ ®ekt unb l^icköntaBL

^örbcrfamfl ktn'eb er bvirauf, gejrarnt burd^ bi'e Ue^^el,

bereu ^iebcrfe^r a^*5ut^^enbeu trar, eine l>effere 5(norb=

nung ber I^la!cnte, fc^te eine neue ^eBörbe ein, unb

trennte fo ind aU mößtid) bie S^crivaltungen ber @e-

fammt^eit unb ber l^efcnbcren ©ememben, fo tri'e ber

einzelnen 5üiftatten; aue^ bie 5D?iffionen erf)iclren t^rc

eti^ne Dtafom'e» eei'ne SBerat^itn^en bi'efer ?(rt fvin=

bcn eine i^rcjje 3tü^e an feiner ©entaBIin, bie n,n'eber

t)on .^''e'i'i^nBut auf einige ???onate nad) Scnbon fam;--tn

anbern ^tn^etevjen'^eiten ftanb ihm i^cx^uQU^ ^o^attueö

i>on 2:Battcin'r(e hei, iveld;er bie beutfcBen ©emetnbeit

I^eftdUii3t hatte, unb i'fnn mm a((en «dachen 3?eric^t er=

tSciltc. ]e\hft maä)tc im ^nni eine 9?eife ^um S?e-

fud)e ber 3^rüber>3cmeinbcn burd) Cfußlanb. 3^- - vtftol

entftanb eine neue ©emeinbe, bereu ^kiTneBmer fd;on

länijft ben 2?rüberu an^cBört Batten. 3" U?urbe

©runbl^eft^ erii^orl^en, an anberen Crtcn anbereö em=

geridUer. Uchn-att hielt er ^^^tufteruuij unb 5lnrebeu,

je^t ax\d) in eußlifcBer (EiH'acBe, au bi'e dBoraHBeiTuu^

gen, bie ©cmeinbearBei'ter, an jebeu (Finjetneu, in gut=

neä nad) einaubcr an mehv aU jirölflntnbert ^Jerfoneu»

5ln biefem Crte ßefdjaB ec^
,
ta^ ex in ber Siußfiunbe

na^ beut atnrcfeubeu Crj^aniften ^ohn ScrtBingtou

frageub erfuBr, berfetk lie^e in ben teMen Bwö^^r

SSicgrapbifj^e Senfmale. V. 26



i)arauf i^n :6efuc^te, t>on {^m bie Hoffnung t)atb

(s:§riftu<^ fem i?erna^m, at)cr bagegen i^m erffärte,

er ^ättc t^n no^ gern auf ben ©emembefaal lei ber

«Drget, bann fji'njutrat, bem i?on (^efttgem Ruften S3e=

fatfenen bte §anb fegnenb auflegte, unb :^terauf toe^=

ging; ber ^ranfe ftcl in tiefen ©(i)taf, erwachte ge=

jlärft, fpi'ette am bn'tten ^agc bte £)rgel tt?teber, gena^

ijötU'g, unb lebte noc^ über jn^anjtg ^a^xe, iBet fot=

c^en Sßirfungen, bereu bie S3rüber bo^ nttt ^etmttc^er

greube ju fe^r gebenden ntod;ten, lange ^u tjernjeiten

ober fie t)efonberö ^erjjor^uftetten, »erbot baö richtige

©efü^t 3in5enborf'(^, n^elc^e^, bte ©efa^ren beö furcht-

baren 5(btt)ege(^ a^nbenb, in biefem 33etreff ernfttic^ jebe

(Bpieterei ntieb» 5(uf einer ©^nobe im 9^ot)ember 1754

n^urbe 3o^ ©ambolb, bi^^eriger ^rebiger ber ®e-

meinbe in Bonbon, jum S5if^of ermä^tt unb eingefeg-

tiet, ba e^ bei ber 33erme^rung ber S3rüber in (5ng=

(anb angemeffen erfc^ien, baf biefe SSürbe bafelbft btei=

benb befe^t tt)äre. 3n feinen ^rebigten unb Dieben

Wr 3i'"J^«^t^^f ^tfer fort, auf ben ^ern afc

grömmigfeit, auf bie 9?ein:heit be^ ^er^en^^ unb bie

!2iebe jum $>citanbe ju bringen. 3Son ben @treitig=

feiten, i)on melden bie 23rüberfache noc^ f^etö umgeben

Yoax, fu^te er ft(^ mögti(^ft ab^umenben; er befannte

übrigens!
, baf er barin ^äuftg gefehlt ^abe, batb

nad;giebig, balb vvieber — me namentti^ 0^3^^

beiben SOßecte^ — ju j^reng, unb bur(^ feine Sleuferun-

gen über bie X)reieinigfeit Urfac^e ju tJielen 9)?if5?er-
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ftänbniffen geft)efen fei; matt fotte ü^cx^anpt, meinte er,

ttt bi'e ©e^etmittffe ber (3ottt)eit \nd)t embriitßen tvoU

Un, fottbertt ijor atfeitt fiä) an beö <^etlattb<^ ^erfoit

uttb 3Serbten|l ^öUett» C^tn !(etne^ ®efattt3l^uc^, ein

^ntbcvH erlern, unb Situr^ien unb Sttatiei'ett juiti ®e-

Ixan^ ber ©etttetttbe, ßtngett tn biefer ^eit anß feinet

frottiiitett @titittttun(5 :^eri)or; biefer, auf ^erjä^Ietibe^J

SSergcgetttv artigen gerichteten (Stimmung toax auc^ öer=

ttjanbt, ba§ er bte 9f?amen ber im Dienfte bed ^etlanb^

Heimgegangenen S5rüber, ferner bi'e D^^amen ato ^xeb=

^akr ^e\n nacj ber Jolge ber ^a^)x'^)nn't^extc, an bie

©aateemänbe fc^rei'Sen lief, unb bem UekrHiife biefer

S^ei^en gern erBau(id)e Betrachtung »erfnüpfte, SSon

biefer, unter fotc^en friebh'djen 5lrkiten ruhiger ^inge^

gangenen 3ett fc^rieS er: ift biefeö Ja^r 1T54 ein

ftitte^ Iiturgifrf;e$? ^at)x gen^efen, ein ^a^)x eine^ !)efon=

bern Umgang^ mit bem §eitanb» ^iä <2:rfaHrungen;

öiel SJer^eigungen; öiet ^eftionen.''

(Seit kittat;e ^iexte^alh Sauren P^ne UnterBre^un^

kfanb ft^ nun 3in5fnborf in (5ng(anb, eine für fein

Biö^er fo tve^febotle^ ^Oekn ungemö^nlic^e ©tätigfeit»

W>et enblic^ riefen ^oüanb unb X)eutfchlanb um fo

Pärfer ben fo lange 5(ht)efenben in i^re Glitte ^nxnä,

aU bie S^^ot^ttjenbigfeit feiner nac^^^etfenben ^anb ükratt

gefüllt n)urbe» ^wax gebie^ atter Crten bie Brüber=

faii^e, ber ®ang ber inneren ©eetenarBeit wie ber 3u=

ftanb ber äußeren 5(nfta(ten tt?ar im ©angen befriebi--

genb, boc^ fehlte e^ itn (Jinjelnen ^ie unb ba, unb bie

26*



33ritber Ratten fi^ fc^on ßeit)o^nt, ben ©rafen, toxe fe^r

baßcfjen er ai\^ eiferte, für ben unentt)e|rttc§Pett 3i)?ann

ju galten, (fr t^ottte jeboc^ (Sngtanb nt^t t)erlaffen,

c^ne bort atteö tx)o^lbeflet(t ^aten* 3«^ S3eftc^tt=

ßung ber ©ememben in ^ngtanb unb n)urbe

3o^anneö t)on 2Battei)ilIe, unb manntgfac^en

fc^äften in t)erfrf;iebener 9^t^tun(^ no^ gegen breifig

2D?ttarkiter cntfanbt» ©eine biefem ^t^gange no^

üBrige ^au^ßcmctnbe tteg er im Jekuar 1755 • gröf

=

tent^e{(ö md) §o1Ianb 5?orau^ßet;en, er feI6ft ahex ^ielt

ft(^ no(^ eittiße S^it etnfam unb ftitt in Stnbfeü^^oufe,

Yoo er mit großem Sifer no(^ bie nöt^igften (^ef^dfte

orbnete, unb auc^ noc^ ^n^ei engtifc^e (Schriften für ben

2)rucl anßaxhcitctc , bereu eine in ©eftalt eine^ ^ir=

tentriefeö, ^ufammengefe^t auö 25ibelfprüc{)en, foge^

uanntc Statuten ober attßemeine ©runbfä^e be^ ti)ä=

tigen ^§rifteut(;umö lieferte, eine anbre gegen bie Jeinbe

ber S5rüber eine neue 25ert^eibigung t)erfu(^^te, too^n

er, ungeachtet er berglei^en ni^t me^r fcJ^rei^en n?otlte,

burd) t>ieleö 3it^"^^fn angefe^ener J^eunbe, ttjorunter

auch einige 23ifchöfe ber englifcl;en ^ir^e, U0(^ sule|t

S[)ermoc§t n?orben Yoax. ?luch gab er in einem ^In^ange

ju ben 23rüberliebern eine große ^nja^l ber untrer-

fänglid;eren Sieber feinet ©o^nes^ in X)xnä.

§er^lid;em 5lbfd)ieb i>on feinen jurücfbleiknben ^iU
arkitern, fc^^iffte er ki n^ibriger ©ee nac^h ^ottanb

^inü6er, unb fam ben 31. Wläx^ in 3ei?ft

bie ©emeinbe fogleic^ burc^ eine ©ingftunbe erl^aute.
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©eine SSerfammtungett, 5(nreben, S3erat^unßen unb t)er=

traulichen ®e\pxäd)C a^aren >t)ie immer» Sin ^auptan*

liegen ak^r njurbe i^m ^ier bie kfferc ©eftattunß ber

^iafonie; man ^atte im beginn einem grofen

9)?a5f^ak ge^nbelt, ein kbeutenbes^ (Sd;utbenn?efett

ivar 5U orbnen, unb ein UüiQcx 3Sergleic^ mit beit

©läuBigern, me er in Sncjlanb gelungen, fe:^r ju n)ün-

^ fd;cn. Slttein bie ©ac&c ivar für bie^mat nirf;t ju I)e-

«jerJftetiigen, aud^ feine I)atbige 33efeitigung ber §in=

berniffe gu ^offen, unb ber ©raffelte nad; t)iern)öc§ent=

' li^em 5(ufenthalt feine 3^eife na^ 9'^eutx)ieb fort, X)k

Heine ©emeinbe bafet^)ft l^eftanb gröf tent^eifö awß fran=

gofifc^en 3)?itgliebern, bie i>on ^errn^aag bort^in ge=

gogen n^aren; er ^ielt i^nen einige Dieben in franjö= *

-pfd^er (Sprache, unb gab feinen 9?at^ ^um erft begin=

nenben 5(nbau unb nod) bürftigen Srtt)erhvefen. lieber

S^eubietenborf unb (Jbereborf, bann über ^leintDetfe

unb 9h'eöft>, too überatt fein (Fifer etma^ ^u t^un fanb,

gelangte er am 2. 3uni nac^ ^errn^^ut.

tiefer £}rt, feitbem er beö obrigfeitlic^en @d)u§e^

unb Söo^tmeinen^ gcnof, l}attc fic^ jum (Jrftaunen ge-

hoben unb aucgebe:^nt, neue ©ebäube fliegen empor,

bie ©eiverbe blühten, ja^lreid^er Jrembenbefuc^ öon

©eringen unb SSorne^men fehlte nic^t, befonberj^ jogen

bie 5linberanfta(tett, mld)cn and) ^uöiDärtige gern i^re

(5ö§ne unb ^ö^ter anvertrauten, Jjiele ^erfonen :^er=

bei» 3in5enborf fa^ gerührt biefej^ ft^tbare ©ebei^en ^

feine^J SSerfe^, er banfte bafür bem ^)eilanb innigft,
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dhex x\x1)ic ^elh^ nur um fo trent^er, dme vorüber-

ge^enbe ^ranf^cit burfte i^n tanm ftören, unermüblic^

axUHetc er in 23erat^un3en, ^x^aum^en unb ®e=

fpräc^en, fortJO^I für ba$^ ©anje, at(^ für kfonbere

Z1)cik unb für (5{n3elne; ju feinen ^auöi)erfammlun=

gen flröntte attee t;crk{, ber (Baal fa§te bie 3«^örer

m't^t S)em d^or ber (Eheleute ^telt er Befonbre Sie-

ben, bte unernjartet tm T)xnä erfc^tenen, unb nt(|t

it)em'geö ^ler^ernig t)ernrfatf)ten; altem fte ivaren nac^

etnem fci;tec|t3efcf)n'eknen §efte gegeben, baö ein ®e{ft=

(tc^er in ber Sauft^ burd; 3ufat( erhalten, unb o^ne

at(en gug ber £)effentlicf)!eit ükrtiefert ^atte, fte fonn=

ten ba^er mit ©runb tjerläugnet rt>erben» S5ei bem

- ^^or ber lebigen ^ä)toe^cxn roax nac^ mc Xfox 5lnna

S^itfc^mann fein treuer S3eiftanb, ©an^ öor^ügti^ akr

na^m er fic() ber ^inbercinftaUen an, f^ielt fBet= unb

©ingeftunben unb SieSe^^ma^te mit ben ^inbern, fragte

nad; i^rem ^erjenöjuflanb, unb fuc^te i^nen bie ^eif ej^e

^iele 3U bem ^eitanb ein^uftö^en. 9?ic^t wenigeren

gteig n)ibmete er ben äußeren ®efcf;äftcn; in me^r=

tägigen Verätzungen ivurbe ber ^au^^att j^rcnger ge=

prbnet, ber beö ©rafen unb feiner Jamih'e i)on bem

ber ©emeinbe Beftimmt aufgetrennt, ba^ ©d^ulbenn^efen

ern^cgen, unb bie f^on angeorbnete eigne Diafonie

jeber befonbern ©cmeinbe unb ^nftatt neuerbing^ U=

ftätigt. 3m Dftoter t^efuc^te ber ®raf bie ^nflalten

in 33arb9, n?o baö Seminarium unb ^äbagogium ber

93rüber Müßten, unb feit fur^em an^ ein afabemif(^eö
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^olUo^ixm erneutet mx, in ml6)m auf er ber ®ottei5-

gete^rt^eit auc^ bte 9?ec^tön>iffenfd)aft «nb ^«pettfunbe

gelehrt ttjurben, bamtt bie Sööltnge ber früheren Sln^

Patten innerhalb be<! ^vüberfretfe^ i^rcit ganzen <Btn=

bt'entauf ijottenben fönnten, treit ber S3efu(?^ anbrerUm-

t)erfitäten, mett>o^ ntemanb baratt ße'Binbert ttjurbe,

boc^ tn mancher SSejte^un^ fttf; nai^t^eiTig geweißt ^atte»

gür bte ^BeUmi6^)c\t n^aren fet'ne ?e^rj^ü^te angeorb-

net; fte ftanb in t'^rer bamali^en ©eftatt hei ben grom-

nten fe^r unßünfliß; üon 3in5enborf fett)ft ^atte man

^en D^eimfprud;:

„^efTer ncrf; in ^Uuintvific

(3tcl;n, al5 in ^Un(o[c).^f)ie;

Oiaifcnniien ift ilcvtnfi."

5D?{t ben neuen ?e^rern, l^efcnberö al^er mit ben ^ler^ten,

unterhielt ftc^ ber ©raf auöfü^rü'^ ükr bie Steßung

unb ben ©ekauc^ t^rer 2Biffenfd;aften ^u ber ©at^e

beö ^ei'tanb^, unb empfahl brtn^enb, bi'efe tn attem aU

9fJt(^tfchnur fej^^u^tten. (5r empfing '§ter au(^ stielen

S3efud) »on (Jrnjecften auö ber 9^ac[)tarfchaft, unter be-

neu au(^ eim'fje ^rebiger n^aren, tvel^e, tt?{e and; an^

bern?ärt^ ^änfi^ ijorfant, in i^ren fonftii^en SSer^ättnif^

fen ganj öer'^arrenb mit ben 33rübern innigfte (Bemein=

fc^aft ^ieUen» ^tnfange be^ ^o^mUxß traf er in

^errn^ut tt?ieber ein, 30g a^^er Batb nac^ ^ert^otböborf

in fein atteö ^au$, n^etc^e^ er ^ef^et nannte, richtete

feine, ber £)erttic!^feit gemaf , nur fteine ^au^^gemeinbe
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Ui fi(J^ ein, «nb ^iett SSerfammtungen, 'JJrebtßten wnb

^^orreben. X)ie (S^^öre ber ^^eteute, ber ^Bitttvex unb

SBittttjen unb ber lebtgen ©(^tvej^ern erfreuten

n)ieber^oIt feinem? kfonbern ^{fer<?. ^r fuc^te iebe

*33erfon emjetn genau fennen ju lernen, unb ieber baö

i^r ^)e{(famj^e barJu^)teten Tlit ben^)elfer{nnett ^atte

er no^ eigne S3erat§unßen, in njet^en ^tnfi^tlic^ ber

Jungfrauen unter anbern auögefpro^en würbe, fie

ten f{(^ bem ^ei'tanbe treu unb !euf(^ ^u kwa^ren,

auf bag atle t§re ©Heber, aUc ii)xe ^anbtungen, alte

Umftänbe t^reö Seknö, bem ^crrn jur (S^re unb greube

iperben motten»

©0 ferner in bem Greife t)on S3ert^o(böborf unb

^errn^ut, ®rof(;enneröborf, ^ax^ unb anbern na^en

Drten feine ^erfönti^e 5(ntvefen(;eit it)ed;fetnb, fe^te er

feine mannigfa^en ^^ätigfeiten" unermübet fort. 3m
5lpri( 1756 umrbe eine ©^nobalfonferen^ geilten,

tt)eTd;e junäc^ft bie mä(;rif(^en S3rüber Betraf, unb bie=

fen Xropu^^ in ftc^ fe(6ft unb in bem ©an^en ber S3rit=

bergemeinbe abermalig Befcftigen ^atf. (£ine attßemetnc

©ipnobe, jur S3eratt;un9 unb ©tärfung in ben einge-

f^Iagenen ^auptiDegen, unb jur S5eforf3ung vieler ein=

jetnen ©efc^äfte, fanb im 3uni unb 3uli beffetSen ^a^=

re^ (Btatt, SSä^renb berfet6en erteilte 3in5enborf ben

:^ärteflen SSertuft, ber ii)n t^etreffen fonnte. ^ie ©räftn

toax bur(^ ba(J kmcgte unb angeftrengte SeBen, n?eI(^e<J

fte mit i^rem ©ema^I geführt, in i^rer ©efunb^eit

fc^on lange gefc^tvä^t; feit bem ^obe i^xce getieMen
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<Bo1)neß (y^rtftmn dicnaM ^atte fic^ i^r ©tun mextii^

jjeväubert; o^ne i)efonber<5 tei'ben, na^m fle atlmä§=

Itß ab, «nb entfc^Itef enbh'd) am 19, ^uli fanft unb

fd;meqto(^ im bremnbfünfjtgften Seknöia^re. ©te ivurbe

a%emcm fo f^mer^tt^ beweint, bag 3^"5^nborf fel^jl

alö Dröper auftreten mugte, itnb bi'e 9?at§fc§(üffe be^

^eiranbö auc^ tn btefem ^etmgange e^ren mahnte;

fte fet mübe getvefen, faßte er, itnb ^ak ft^ na«^ bem

©aHat^ O^f^^nt. ^^xen ^o^en SÖert^ unb ba^ retne

®lnä feiner (J^e ^atte er i^on jte^er lieBenb unb pxei=

fenb aherfannt. 9?eun 3af;re i)or i(;rem Xobe k^eußte

er öffentlid; üon t^r in ben naturellen 9?ef(ex{onen:

„^d) ^abe fünfunb^ivanjig ^a^x aue ^rfa^rung gelernt,

baf bte ©e^ülfin, bie id) ^abe, bte emsige ßetuefen, bi'e

t)on allen ^nben unb däen ^er in memen S3eruf pagt»

2Ber ^ätte fi^ in meiner ^amiiie fo burd^ßebrad^t?

2öer ^ätte x>ox ber Seit fo unanflöfiß ßeleBt? Sßer

:^ätte mir in ^(bte^nung ber trocknen 3??ora( fo fing

affijlirt? 2Ber ^)ätte ben ^^arifäiömuö, ber ft{^ atte

biefe ^a^xe ^inburd^ immer t;erki gemacht, fo ßrünb=

lid) gefannt? Ser '^ätte bie S^^^^Ö^M^^^; T^d) öon

3eit ju 3^tt ft> Ö^^'^e mit un^^ tjermengt Ratten, fo tief

eingefe^en? 2Ser §ätte meine gan^e Defonomie fo otele

3a^re fo n)irtl;f^afttic^ unb fo reid;tic?^ Ö^fü^rt, me
bieUmflänbe erforbert? SSer ^)ätte mir ben X)etaiC

be^ ^anetoe\en^ fo ungerne unb boc^ fo ganj atßenom=

men? SBer '^ätte fo öfonomif(^ unb bo^ fo nobel ge=

leM? 2Ber ^tte fo a|?ro|30<? niebrig unb ^oc^ fein Un=
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nen? 2Ber ^tte I)alb eine :D{ener{n, i)atb eine $errm

repräfenh'rt, o^ne n^eber eine l)e[ottbere ©eiflU'c^lett

affefti'ren, noc§ munbaniftren? SBer '^ätte in einer

©emeinbe, tt)0 ft^ at(e ©tänbe Beeifern einanber (jteic^

ju ivcrben, au^ n?eifen unb realen Urfa^en eine gemiffe

X>iftinftion x>on au§en unb innen mainteniren ge-

it)uft? 2ßer I;ätte einem (^^egatten fotc^e Steifen unb

^ro^)ett i^afftren taffen? 2ßer :^ätte ju Sanb unb @ee

folc^e erftaunti^e ^DZitinTgerfc^aften üi>ernommen unb

foutenirt? 2ßer ^)ätte bie Seit fo a)jropoei ju e^ren

unb ju i^erac^ten getvujt? 2ßer |ätte unter fo man=

(^crtei faft erbrücfenben ©emeinbeumftänben fein ^aupt

immer empor ge^ötten unb micf; unterftü^t? 2Öer enb=

li^ unter atten 5!)?enfc^en ^ättc, ereignenben '^aUeß, ein

tt^a^rereö, ein plaufil^Iere^, ein üt)er5eu3enbereö 3fUB"tg

t)Ott meinem innern unb äufern $rioatit)efen aHe^en

fonnen, aU eine ^erfon i)on i^rer ^öpaeität, öon i^rer

S'^oMeffe ju bcnfen, unb öon i^rer Unoermenßt^eit mit

atten ben t^cotogifc^en ^Sorgängen, in bie ic!^ i^ertoicleU

morben!'' grüner fc^on, im 3a^re 1738, faßte er in

einem ©ebidjt öon i^r:

S)ic |ie on mic^ tljiit,

Unb fo nianrfje !töbc

Sieblid) nennt unb gut,

3f;rc^ ®ciftc>3 Si^cibe,

5öaö bic «Sinnen fc^jmerst,

^Sladji mein ^er^ üoU i^veube,

S!)?unter unb bc^crjt.
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2)u hin ivirflirf; fc,

2öie bie gürfiin (Sjifier,

Unter (Sentnevlafteit

21(6 trenn fic bir paßten;

3a, fie brüifcn nid)t I
—

Qincn 33Iicf bcr ^veurc

Unb bcr SnniöfcU,

(Bttfj mein, ircnn iinv Iniic

(Sine futje Seit

ißcn einanber ifviven,

Unb un^ uncbcrfafjn,

3n bcn fecfjöjefjn Svifjveu

T>iv bcftanbi^ an."'

3ie ivurbe i>cn 5((ten, ivetd;cn fie luiöcr kfannt gcn>or=

ben, auf gleiche 23eife c^e\d)Ü^ext; ba akr ferne (5t=

genf(^aft tüc^tivj fein fvinn, o^ne SStberfpruc^ ju it)ecfen,

fo Satte auä) bi'e fcftene, ^ocBfinnuje gvau bte kbenf=

Itc^e (^f)rc atl^emeinen ^ohc^i nid)t, fonbertt mand;e 5(tt-

fembuttg, unb fogar bte gröbften 5>erlaumbungen n>o^(=

gemut^ erfahren! 3ttt3^n^t>^f ntac^te ftc^ jum ei'g^

neu ©efc^äft, b;e mit ii)x x>exUHm t)ter unb breigig

3a^ve J?or beut ^eilanbe cjan^ ju ükrbenfen, bte em=

pfangenen ©naben mit t?efc^ämtem ^anf, feine baki

nunmehr ihm kmerfftc^en geiler unb 3)?äni^et aSei*

mit reuigen 2;f)ränen anjuerfennen.
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X>k ®üter, mld)t lU^ex auf feiner ©ema^U'it

Sf^amen (jeflanben, Ite§ Bt^S^nborf, bev ft^ mit mlt=

li^em (Jigent^nm ni^t me^r l)efaffen ttjottte, tiunnte^r

auf feine Xoä)tex SSenigna ükrßet;en, weiset bemna^

i)on ben fämmtti^en Srtuntert^anen unb «Sd^u^genoflfen

in ^erfömmlic^er 5(rt ge^utbigt mürbe. (Bv felbjl tvanbtc

feine X^)ätio^^cit unöerbroffen me fonft auf bie @a^e

be<? ^)eitanb<^; er forgte na^^ unb fern für bie Angele-

gen'^eiten ber ©emeinbe, erl^aute fte burc^ Dieben unb

(Sd;riften, unb traf bie n)ic()tige (Sinrid^tung, bag aüc

5temter, bamit eö nie an geübten unb -Bewährten

nern fehlen möd;te, bo^^pelt befe^t n^urben. i)?aa) %e=

gtöpten unb 5l6öffinien gingen neue 33otett a"b* ®rofe

SOM^en gaben auc^ bie Sf^ieberlaffungen ber 33rüber in

S^lorbamerifa ; ber ^rieg g\t)ifc§en Jranfreic^ unb Sng=

lanb kai^te bort t>ielfad;e S3ebrangniffe. X)ex dinbxnä^

ber ^reufen in ©ad;fen, mit rt)eld^em in biefem 3a^re

ber ftekujä^rige trieg an^oB, mürbe jur -bebenflic^eren

(Störung, bereu ^u^gang Biujenborf, melier ni^t o^ne

tiefe ^efümmernig, bod; mit gottergebener S<^ffung in

biefen ©türm ^ineinfa^, nid;t met;r erleben fottte. ^errn=

5ut fa^ bie friegfü^renben ^eere ganj in feiner ^ä^e,

i)Ott beiben Zweiten ftanben fogar öftere grofe @treit=

fräfte, im 5lugujl 1757 hiß ^u 200,000 Wlam, in bie--

fer ©egenb angehäuft, unb :Durd;märfc^e, Lieferungen

unb anbreö Ungema^ tjerfc^onte bie S3rüberorte ni^t

Mein im (^anjen blieben fte i>ox ärgpen (Bc^recfniffen

bema^rt, unb ^efuc^e frommer ober and) blog neugie-
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Tic ©enicinbc Hieh in ihrem gciroBnten Oatiijc, aUe

5(rtetteu irurben fertj^cfe^t; aud) 3iJ^5f^"^^^^f f^^^'f^

terte niä)tß in feinem Zhnn, nur hielt er fic^ emfamer

ölö fonft in feinem §aufe, unb litt ni^t, baf s?on ben

3eittauftett t^iel bie 9?ebe a^äre, ©o^^ar neue S3auten,

ein neuer ©emcinbefaat, ein 5>au$? für bie 5>?äb(^en=

anftvilt, ein neucö döorSauö für bie tßitttren, fameu

in biefer ^rie^ey^eit, i)cn n^eli^er ntvin fonjl nur ^pem=

mun^ unb 3crftörun^ ^u fet)en hatte, gliicf iic§ ju ©taube,

unb jcugten t)on beut i^efonberen Se^en, ber u6er §)erru=

^ut ix\i(tete.

©eine ftilleren 5lvbeitcu unterbrach Sin^enborf and;

• -jle^t Kilb n.n'cber burc^ f(eine Reifen; er l^efud)te im

Wläx^ 175T (Jbercborf, im Tlai bie ©emeinben itt©c^(e=

fien. ^uni unb ^nli hielt er ©imobalt^eratfmußen

Ji)ieber in ^errnlntt, wohei jur Seituncj ber ©cfammt-

pfonomie, fo wie ber öerfc^iebenen X)iaUnien ber ein=

jeluen Si^'^^ö^/ okrfte^! ^otleijium mirftid) geh'tbet

trurbe; man fanb aud) im ©eifti^en ohne Untertag

trafen unb ^u ^^efferu, unb tief ftd) bur(^ bie merfti^e

5lSnaBme ber früt^cren vtnfeinbuuj^en nic§t einfc^tvifern,

dhä)t nur n^^urben bie 2-after, toeidje fic^ in einjetnen

llniviirbii3en etxoa '^ei^^ten, mit ftren^em Sifer auj^getitijt,

au^ ben ^rrtBümern unb Unarten, u^etdie hin unb me=
ber nocfc i^orfamen, ivanbte man fcri^fame 5(t^^ütfe ju,

unb fud)te bie ©emeinbe in jeber ^infid)t rein ^u Bat-

ten, inbem auc^ bie 5lufna6me in biefetl^e ftets erfc^ivert
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n)urbe. Da<? Stc^ttgfte jcbo^, maö ftc^ für ben ®ra=

fen itnb für bi'e ©emeinbe tu biefer S^it ereignete, war

ferne neue 35er:^etrat^un9» T)nxä) ben ^ob ber ©räftn

^atte feine ganje ^eteneemn'd^tuug einen großen 9?ig

erfaBren, fem gen)o^nter ©ang rt)ar unterkoi^en, unb

feine Xao,e ßeriet^en in merffidje Unorbnung* X)cr

^>auö^atf fam in 3errüttun3, bte ^iTgergemetnbe, «?etc§e

bemfetben ange^^örte, ging au^^einanber, 3injfnborf

fetbft Qoh ftc^ ungeregelt feinen 5(rkiten ^m, na^m

genjö^ntic^ bie 9^acf)t ju $ütfe, unb fc^tt)äc^te bamtt

feine o'^ne^^m fd)on it^anfenbe ©efunb^ett. (Seine ein=

ft(^töi)otten greunbe unb 5!)?ttart>eiter überlegten bie

(Ba^e, unb famen ba^in überein, bag er fic^ balbigft

tt)ieber öermä^ten fottte» ^Diefer ü)m eröffnete 8?at^

unb 2Öunf^ fanb (Eingang, unb mit bem (Jntfc^tuffe

toax anä) fogteid^ bie Sa^( entf^ieben. ©ottte i^m

eine zweite ®cittin \r>crbett, fo Fonnte biefe nur ^tnna

3^itf^niann fein, bie Uwä^xte greunbin unb ©epiftn

beä ©rafett unb t)ie(j[ä(;rige %eUcftin ber ©emeinbe, in

tt)elc?^er i^re 5lrbeit unter ben ©c^tDej^ern reic^ gefegnet

war. 3^^* reifere^ 5(tter, noc^ jüngere ^age gteic^fam

tcwa^renb, fd)ien ben 3Ser^äItniffen eben gentäf
,

i^re

geringe ^erlunft burfte mä) ber £)en!art ber 23rüber

fein ^inbernif fein. Die 3Ser(äumbungen, welche fc^on

längjl ben reinen unb ebten Umgang .biefer befreunbe=

ten Seelen f^mä^en gefugt, waren niebrig, um

frgenb berürfftc^tigt ju werben. X)a ffc^ aUeß günfiig

für ben neuen S3unb tjereinigte, fo konnte bie ^J:rauun3
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fc^on am 27, ^nni 1757 tn 23ert^otböbovf i^or ftc^ c^e=

'^en, it>oi)on 3in3^«borf xxa^hex alte ©emetnfcen burc^

ein kfonbereö (B^xeihen, mit ^(ngat^e femer ©rünbe

unb 35etracf)tungen, i*enad;vi(^t{c|te, (Beine Setenön^etfe

geftaUete fic§ hierauf n?ieber freunbh'^cr; bie Jpaus^^e^

nteüibe itjurbe ^cr^efteKt; feine Dieben nnb (^rhiuitn^en,

feine öielfac^en ©efc^äftdarkiten gingen un'e fcnfl, na5=

nien akr and) mit fic^ti^arem ^ad)thcii feine 3^ä(^te

r\od) oft in 5(nfpruc^, )X)cld)ee man vexa^Mä) a^'^nftcU

len fucJ^te,

3tt?et 5D?onate barauf trat er nti't fetner ©ema^U'n

eine D^eife nad) ber (Sc^n^ct^ an
; fem SdjWi'egerfo^tt

nnb feine kiben Zöd)tcXf 33enigna unb (Jlifatet^, he=

gleiteten i^n nehft niedrerem ^^^ilgergefotge, Uehcx S3arB9

unb ^Hflaxien^oxn kgat) er \id) junäc^fl na^ 2)?ontmt=

rait, um bie bortigen 33rüber ju I^efucJ^en, hierauf

ging er nac^ ©enf, ^ern, 5(arau unb 33afel, an xceX=

c^en Orten aue atten ©egenben ber ©c^ireij unb an^

bem (5tfaf bie ja^Irei^ften greunbe ftc^ um t^n i>cx=

fammeUen, unb feinen 2?orträgen, bie er t^citö beutf^

t^cihi fran^öfifc^ ^ielt, mit (Jifer kiwo^nten» ^ie

3?ücfreife fiel \d)on in ben Sinter; burc^ bie manm'g^

fad;en 5lnflrengungen feiner geijligen Slrbeiten gefc^tv>ä(^t,

me er benn inmitten atte^^ übrigen Sl^reibens;^ anä) noä)

bie ^oofungen unb anbre erbauli^e ©c^riften jum X)xnä

förberte, unb i>on ben ©ef^werben ber ^^^^

Befaften, fam er burc^ Schwaben unb Jranfen erhanft

na^ (Jber^borf, m fein 3"j^<inb ben Peinigen unb
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Um feU^j^ einen na^en ^dm^awQ an^ubeuten fd^i'en.

2)oc^ in be<5 ^eilanbö 2ß{((ett gern ergekn, na^m er

nun feine untjermut^ete ©enefung banftar an, mi'e er

feine 3tU>erufung em^jfangen ^ätte, unb traf am (5nbe

be«^ 3anuar^ 1758 an'eber i'n $errnt)ut ein. ©eine

Xt)äti(},teit fonnte ater ntc!^t ru^en; er gat) fid; mit ge-

njo^ntem ^ifer feinen SSorträgen unb atten 5(nfpra^ett

^m, bi'e ftc^ i(;m jubrängtcn; er ^idt neue S3eratr;un=

gen, auö ivct^en eine nochmalige 23erme^rung ber %x=

heiter, bi'e ^Ibtßeifung ber S^öre i'n mel;rere Pfaffen,

bie 23erfertißung öon ^Duinen unb ^^iturgien für jebe^

(I(;or, unb fonftiße Sf^ac^^ütfe atter 3lrt ^eriJorgi'ng; ba=

g\vifc()en mad)te er ffei'ne 3?etfen, oft in ungünftigftem

SBetter, unb ftrengte ftd) burd) aKeö biefeö bergeftalt

an, baf i'f;n im %pvii ein (Jntjünbung^ftekr, \ve\^e$

bamalö (;crvfcf)te, gettJattig ergriff unb bem ©terBen

nat;c trachte. X)od) genaö er cixiä) biecmat, aBer toie=

' berum nur, um ftd) neuen 5(rkiten p unter3ie:^em

^ei tamn I;crgeftetUer ®efunb(;c{t reifte er im 3um
gleich un'eber nad; D'^cufalj, um bortigen Verätzungen

l^etjumoBncn, wo i)ie(eö r»on ber l^e^re unb ben (iin=

rid;tungen ber trüber i)er(;anbett n^urbe. 3n ^tein-

ii^etfe Bei 33au3en l^efuc^te er eine ©emeinbe i)on 2Ben=

ben, bie er in i(;rer frommen 9^id)tung unb i^rem et=

gent(;ümtid;en 23eftchen crnftlid) l^efräftigte. D^ac^bem

er ^iexan^ in ^axh) einige Söod)en jugeBrad;t, entf^to§

er ftch fogar ju einer größeren ÜUn'fe na^ ^oüanb, wo

mancherlei ^erMttni'ffe ber trüber fein Sieberfommett
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h^ünf^en^^tvert^ machen fc^tenen, unb an^ ^ieU^

^flöt^i^e in ^Betreff ber S'Zieberlaffunj^en in 9'^orbamertfa,

tt)et(^e ber ^rteg bur(^ 3nbtaner unb Europäer l^art

^ei'mfuc^te, fo tt?ie üter^aupt ber 9)?tfftonen, beren ®e=

beiden ftet^ (iinmxUn erforberte, ßetegner anjuorbnen

3n ^)eerenbt)f, )x>o er mit feiner ^)auö3emembe fic^

jum 2ßot;nen einrichtete, na^m er, auf diat^ unb 5ln=

bringen feiner ytä(i)^en, jitJar einige 9^üclft^t auf feine

©efunb^ett, Iei)te fe^r mägig, ^iett fefigefe^te ©tunben

gum ?D?ittag- unb 5("6enbeffen, öri^eitete nic^t in bte

S^ac^t hinein, unb nji'bmete tägtid^ eine l6eftimmte ^eit

bem (Bpa5ierengehcn unb freuubfc^aftfic^em ©efpräd^;

attein er f^^onte fii^ in ber ükigen 3^it «nt fo mm=
ger, ^)iett tä^ii^ brei 33erfammlungen mit feiner §auö=

gemeinbe, mannigfad^e 23eratf;utt(3en, unb griff, n?ie im=

mer, rebenb, fc^reitenb unb orbnenb üteraß ein» 35or

aßem brang er unaMäfftg ba^in, ba§ bie ©emeinbe

t)on innen^er blühte unb gebie'^c; e^ fei inöglii^, meinte

er, ba§ no$ eine ^ö^ere ©nabenöfonomie fomme, wenn

a^)ex baö (^üangetium irgenb in einer größeren ^lar^eit

auokec^en fottte, aU bie S3rüber ba^in eö ge^aBt,

fo n>ären fie t>er^)unben, ftc^ gteic^ mit an^ufc?^ tiefen,

unb i^re bisherige ©eflatt nicf^t länger ju t>en)a^ren/

aU biefelk bem ^eilanb ein nü^U'c^e^ SBerf^eug fei;

ttt biefer ©efinnung freiließ bürften, fo hoffte er, fie

bem ©eifte naä) ein ^oldjcß Serfjeug h'ö ^um (5nbe

atter Seiten hUiUn. (^r fertigte »on ^ottanb auö



^4HE^ 418 cSKl^o-

nte"§rere SBoten a^, ©röntanb, 9?orb= unb

©übamert'fa, unb jum erflenmate na^ IDj^tnbi'en, n)0-

l^tn bt'e 23rüber auf bie bämfd;en SBeft^ungen bur^ bett

^öntg fett)ft etngetaben wjorben, T)k t)efonbre ©org-

famleit be^®rafen erfu'^r auc!^ bcr ttäc^ftltegenbe Sßrü=

berort 3epft/ bett er ^äuftg kfu^te, uttb tvo ber

metttbe, burc^ fettte 35erttttttetutt3, \t>iä)tiQe ©ruttbftü^e

gepc^ert n^urbett. (Sine atlgetttetne ©pobe, bt'e er

Derfatttttteltt tt)itnfc^te, tttufte n^egett be^ forttt)ä^retibett

^rteg^ itoc§ aufgef^ol^en Het'ktt, X)te D^ot^ uttb @e-

fa^^r btefer Uttru^en traf bte S3ritber att tttautJ^en Drteti

fe'^r :^art; ©ac^fett unb ^)efottberö ©c^teften tt^aren ber

(B^auplai^ ber i)tutt3i^ett ©c^tac^tett unb öerberHtd^ften

^ruppenjüge; ^errn^ut fa^ tt)ec^fetnbe (Sieger; Jätete

Drtf(^aften, too trüber tt)o:^nten, tt)urben gän^ttd) ^ex=

ftört; bt'e ntetften ©emetnben tttten öon ^t'nquartt'erung

unb ©elbforberungen Qxo^eß Ungemac^, fo 9^eun)teb,

m bte franjöftfc^en Gruppen lange ge^aufl Ratten, unb

ein troftretc^er 23efuc^ be(^ ©rafen fe^r njt'ttfomnten

n)ar, (5r fe^rte i)Ott :^t'er nac^ ^oüanb gurü^, m er

i>i^ gegen bte TOtte be^ S^oöemkrö noc^ in 3fVft un=

ier gett?o^nten Strt^eiten s:)ertx)eiJte, bann abex mit feinem

©efotge, jeboc^ oT;ne feine ^oc^ter ^Benigna unb i^ren

©atten, tt)etc§e nad^ ^ngtanb ^ur SSifttation ber borti-

gen ©enteinben üt)ergefc^ip n)aren, feine D^ütoife nad^

©ac^fen antrat» einigem 5lufent^alt in ^axl^

itnb ^teinmelfe fam er ^ur ^^xi^na^t in^errn^ut an,

unb kging biefe unb ben Antritt be^? ^a'^re^ 1760 mit
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ber ©emeinbe fe^r anbä^tt^ unb feterlic^, ^ier fan=

ben ftc^ and) aUbal'o ^cnic^na unb 3^^^^"^^^^ 2ßat=

U^iiic aus (in^ranb tt)icber ein, unb 3itt5enborf ^tte

bie greube, nttt te^tcrem, ber in 5(nfi(^ten unb §anb-

lungömeife fei't einigen Sauren merft^av i)on i^m alnxn'c^,

mld)ee i^rer i^iek jn^ar m'c^t Eintrag getrau, bo^

fl"ber manche ^euferung ükr ben i^ej^e^enben Unterfc^ieb

tjerurfac^t Batte, burd^ ^^erjli^e ^^erftänbißung in bie

frühere (Sinißfeit jurütf^ufe^ven, Uekr^aui^t unbmete

er bem inneren 3"P^'ittbe ber ©eeten, auf n?etc§en i^m

aüe^ anfant, auf^ neue ben forgfamften gfeig, X)ie

ganje ©emeinbe ^efj?rad; er einzeln ber dici^e md), um

jebe^^ 9)?iti3lieb gan^ lennen ju lernen, i^m gu :^etfen,

ju ratzen, unb alte in ßteic^jer S^ic^tung ju erhalten»

'^a^ gortl^efte^en ber SSritberfac^e glauHe er ne"£*en ber

gü^rung ber 5{cmter tefonber^ t)on ber SBa"^! ber ^er=

fönen a^dn^ig, \veid)en bie 5(ufna^me in bie ©emeinbe

Qeflattet tt?ürbe, Tlan foKe ^ie6ei, empfahl er bringenb,

nur mit cjröf ter 3Sorftc^t t)erfa^ren, unb bie ^^mm^=
feiten liekr meBren aU minbern; bie Srübergemeinbe

fei aU eine 5(nftalt ju i^etra^ten, treibe tefonberen

3n)e(len ber 33orfe^unij bicne, nid;t akr für j[eben ^len=

fc^en jum Seelenheil erforbert Jverbe; nic^t n?er ükr=

:^aupt fetic; u^erben wolU, fonbern wcx ju biefem eißeu=

t§üm(i$en SBcge, ba^^ ^^'^i^ 5" erlangen unb ju förberu,

feinen i^efonbern ^eruf un5tt?eife(^aft bart^ue, fei in

bie ©emeinbe aufzunehmen; et^en|fo t)al^e man 'bei ben

IBerheirathumgen, bur^ ivetc^e ber eigentliche (Etamm

27*
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ber anfäffigen dinm^nn unb S3ürger ber ©emetnbi?-

orte fortgepflanzt würbe, genau barauf acl;ten, hjaö

bem ©anjen erfpriefHc^ fet; baö ^äuftetn i^rer 9)?tt=

gtteber möd;te immer^m Hetn Wihcn, mnn eß nur bt-e

©nabe beö ^eitanb^ kn?a^re» <5tfn'3 empfa^t er hin-

gegen ju ^er^Ii'^em SSerfe^r unb traulichem Slnfd^liefen

bie ächten ^inber ©otte^ unb ^ie^ahex beö ^)e{(anb^,

n)e((?§e ft(^ in atten 9f?ettgionen öert^etü fänben, unb,

p^ne ©lieber ber ©emeinbe fein ju fönnen, bo(^h an

t>eren fegenrei^em SÖirfen X^cü ju ^aten n)ünfcf;ten»

©olc^er jugewanbten greunbe, in ber 203ett auögeflreut,

unb ba^er S)iafpora genannt, ^Ben in ber X^at t)Ott

je^er eine groge 3^a^ ft^ ben S3rübern ange^örig er-

l^atten, unb aU eine auc^^ biefen fruc^ti^are ©enoffen-

f^aft ertt)iefen» @o fteßte 3injfnborf gegen baö (^nbe

feiner Saufta^n baef auöget)i(bete Serf feineö lOeknö

auf benfeU^en ©runbfä^en neuerbingc^ feft, auf n?et$en

baffelk auc^ im unentn)icfelten Einfang fc^on ^Uätiä)

gebieten n^ar. Wlit S)an! unb ^fJü^rung Uiäte er ^än=

ftg auf jene frühere 3eit jurü(f, Reiter unb mut^ig fa^

er e^)en fo ber näc^ftfommenben entgegen, gür bie

itobe, tt^etc^e mit bem erfe^ntcn ^rieben erwartet würbe,

fuc^te er bie ^rBeiten mit großem gteige mögtic^jl t)or-

jukreiten. ©eine täglichen ©efc^cifte Utxkh er mit

großem ^ifer. X)ie ?oofungen für ba<? ^a^v i761 fer-

tigte er 5um X)xnä, 3m Anfange M 3)?ai unterkaci^

er biefe %xUiten, unb fc^irfte ftc^ an, noc^matö eine

Steife na$ ^)o«anb ju machen, ^ine anbre Unter-



-=4^S^ 421 cg>^fo-

hxc6)m^ jcboc^ tvax bi'efem unb Jebem ferneren 3Sor=

^akn jußeba^t

©eine ©ema^tm erfranfte, unb jtt)ar fo ^efttcj,

ba§ man alöl^atb an i^rem 5Iuffommen ^tDei'fetn mu§te»

2)0^ e^e no4) bi'efe ^ranf^eit ^ur ß:ntf$etbung fam,

fa^ er fic^*feI6ft öon einer fc^netter entfc^i'ebenen ^>e=

falten* ©ein Körper tefanb ftc^ fc^on feit längereic

3eit, n?{e bi'e häufigeren ^vanfReiten ber legten 3^^^^*^

kttJi'efen, in einem 3wftk^«'^^ ^er ©c^ttJäc^ung, ber i^u

für jeben (5inbrucf emt>ftnbli^er machte, !Den 5. '^ai

1760 füllte er fi^ unnjo^I, i)errid;tete akr uo^ feine

ijcrmittävßige 5(rkit, fe^te fi^ mittags gu ^if^, macS^te

bann ein ©ebic^t auf ben Sefttag ber lebigen ©c^me^

j^ern, unb kfuc^te bereu ^ieheßma^, Balb jcboc^ muf te

er ftc^ ju ^ette legen, unb t)on bem :^erkigerufeneu

Strjte ujurbe bie .^ranf^eit für ein ^ifigeo ^at^rrat=

ftekr erflärt (Bd)on Qe\voi)nt an fol^eä i§m me^r^

mal<^ im ^at)xe n?ieberfel;renbeji^ Uehel, fa^ er boc^ gteic^

ben je^igen 5(nfatt aU etivaö tefonbere«? an. 2lknbö

rebcte er mit feinen brei ^öd;tern unb einigen ^anß=

genoffen fe^r i^ertrautic^ unb lietli^ ükr feinen

ftanb. jeber ^ranf^eit, fagte er, ^)ahe er fonjl einen

Sßinf be^ öeifanbö i>orausgefel3t, unb aud) immer,

genauerem S^rfc^en, Ui^t ernannt, unb barauf get^an,

n?a0 gu feiner inneren 33efferung not^ig gen?efen, n?or=

auf bie äugere i^atb erfolgt; bieömat akr fei e^ an=

ber^^, ber ^)ei(anb t>ertt)eife i^m ni^t^, fonbern get?e

i§m ein ^eitre^J ©emüt^ unb ein5;)erj^anbene 3wi^^i-*pf^t»
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3n grojer (B^tt>ää)e trad;te er bie näc(;ften Zac^e, in

er nid)t ßtetc^ attem ^nt^eil an ben ©ef4)äftcn ent=

fagen, unb Ite§ ft^ no(5& bte iteuej^en '^a^xi^tm t)Ott

ben $e{ben^)Otfc^aftcn ber 23rüber öorlefen. 2)er gu^

tte^menbe ^)uj^en ^tnberte i^tt am 9?eben, •bot^^ leUm.

er am 8, einige (Erleichterung, «nb fprad; ^iel mit ben

Umftet;enben, unter \vQt6)cn feinet älteften greunbe^

griebri^ t)on ^tQattmiU ®egenn?art i^n l^efonber^?

freute; bie i>ertrauteften ©emcinbcarbeiter n^ec^fetten

©tunbe um Stunbe Ici i§m ab, unb empfingen feine

Iieki>ot(ften, järth'd^ften SÖorte, bie er mit ben freu=

bigften ^Uäen begleitete, (Einem 2(nfatt t)on ©tecJffuf

,

ber i^m bie 3«nge \d)\vcx mad)tc, entrang er fid; «lie-

ber, lief am 9/ 5D?ai in atter ^rit^e 3^5<J^^^f^ ^^^t

fBattcMe rufen, unb fagte iBm, ber ganj na^e ju i^m

fid) ^inbeugen mufte, mit fc^tt)ad;er (Stimme: „SD^ein

lieber (5o^n, iä) n)erbe nun :^inge:^en. 3<l

meinem ^errn ganj öerpanben, ^r iffc mit mir ju-

frieben, bin fertig ^u i^m ju gel;en, 5D?ir ift

m'c^t^ me^r im 2ßege/' X)arauf fprad; er mit i^m

noc^ über einige ©egenftänbe ber testen 33erat^ungett,

«nb em)?fa^t fte feiner £)b(;ut. ^riebrid; öon 2ßatte=

X>iiU unb :Dat)ib 9^itf4)mann empfingen auc^ noc^ liebe^

i^oUc SBorte t>on i^m, ©eine ^öcf;ter, bie er fobami

rufen tief, grüfte unb fegnete er mit freunblic^en

SBIiden unb D^eigung beö ^aupteö, fonnte aber, burcJ^

einen neuen (Btcä^u^ gelähmt, ni^t me^r mit i^nen
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refcen» Um fem ^ette ^er unb in ben näc^flen S^m=

mern ^tten fi^ uuterbeg tro^t ^unbcrt S3rüber unb

(Sd^we^ertt öerfammett; er fa^ fic^ etm^emat freunb=

(i^ na^ t'^nen um, ita^m i^re t6räneni>ot(en 5({)fc^ieb^=

i5(t^e Reiter auf, tecjte fein «^aui^t ^urücf, fc|Io§ bie

SlUj^en, unb ivä^venb 3^^^^^"«^^ i-^^^^^ SBattetnTle btc

SÖorte faßte: ,/^errI nun laffeft bu beinen I^iener in

grieben fahren!" ^aui^te er mit bem 3Borte ^^Jrieben"

ben testen 5(t^em am, 5(Ifo i^erfc^ieb 3itt3enborf,

beffen Sterkn ni^t, nn'e baö manl^^er ?(nbern, nur

alö baö (^nbe i§re<) lÖeBen^ ot^en^in, fonbern, aU eint

trefcntlic^e 9??itv3ift unb SSer^errlic^ung feines Sekn^,

umftanbli^ ju teric^ten ivar.

©ein ^)eimganß rt)urbe ber ©emeinbe, n^ie bie^

tet jiebem ©terkfatfe an ^riiberorten 5U gefc^e^en

pflegt, bur^ ^^^ofaunentöne i^erfünbi^et. I)ie ö^^j^

(2)emeinbe i>erfammeUe ft^ nadjutittaijö auf bem 33et=

faafe
,

ijerna^m t>on ^o^ameß ^on ftBattei>iUc eine

fur^e, bem SSor^ang (jewibmete S^Jebe, ftet auf bie

^niee, unb pxic$ ben «^eilanb, ber burc^ ben %h^e\^k=

benen fo mU ©nabe ßen?ir!t. 5(m fotgenben Xao^e

njurbe ber ?eic^nam mit einem treipen ^atar t>e!(eibet,

wie feieren ki Hirc^enBanbto^en bie 33ifc§pfe ber

trüber 3U tracjen pffe^en, in einem i)iotet ^^efc^tagenen

©ar^e aucßefteftt, unb öon ber ganzen ©emeinbe c§or=

n?eife fceft^tit3t. (Jrfl am 16. ^lai, nac^bem 'oa^in

ber gefc^toffene ©arg noc^ immer i)on it»e$fetnben ®e=

feßfcjaften ber S3rüber unb Sc^ttJeftern unter erl^au=
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ii^cn ©efpräc^en unb ©efängeu umf^ettt (jeMiekn, er=

folgte bad S^egrät^ntg» 2)affe(k mitanjufe^en mx^xi

ber «mltegenben ©egenb ükr ^njettaufenb grembe

itac^ ^jerrn^ut gefommen, unter t^nen öngefe^ene öjler^

xcid)i\^e Offeiere, unb fe^^)fi Don ben tu Zittau fielen-

ben ^rupijen eine (^^renn^ad^e ^atfertid^er ©renabiere,

5lufer ben fremben 3uft^<JUPi^tt t^egletteten ^njei'taufenb--

etn^unbert ©entetnbeßtteber ben ©arg, toel^en jtt?ei'=

unbbretgtg ^rebtger unb DiaUnen, me fte ekn auö

Derfc^tebenen ©emei'nben, ^um ^^e{( au^J ^ot(anb, ^ng=

tanb, S^orbamen'fa unb ©rönlanb, zugegen n?aren, ab=

ivec^fetnb trugen. Unter 5D?ufif unb ?(t)ftngung üon

Stebern, auc^ be(^ (I^oratö: „di mc fo feltg fc^Iäfe)^

bu, unb träunteft fügen bräunt!" gefc^a:^ bie S3ef!at=

tung öuf bcm $>utkrgc, bem ©ottec^acfer ber ®e=

membe, mit ben üHic^en ®eh*äuc^en, mä^renb eine

fti'öe ^^rerh'etung atte 5lnn?efenben unb em fettger

grteben ganj ^errn^ut erfüt(te. Dem ®rafen n?urbe

fpäter ein ?ei'cf;en|Iein gefegt, aX^ I)efonbre Sluöna^nie

i)on ber fonftigen ®(ei'c^{;ei't für i'§n ein größerer, aU

bi'e ber 3lnbern, mit ber ^^^W^^tf^* „5ttt^ier ru^en bie

©eki'ne beö unücrgefliefen SJZanne^ ®otte^, ^itolai

Subn?tgi^, trafen unb ^gierrn öon 3tnjenborf unb $ot=

tenborf, ber burc^ ©otteö ©nabe unb feinen treuen

unb unerniübeten X)tcn)l i'n btefem ac^t^e^nten (Befulo

tt)teber erneuerten ^rüberuni'tät tt^ürbigpen Drbtnaru.

dt rt)ar gel>oren ju 3)reöben am 26. 30?ai' 1700 unb

ging ein ju ^)errn^ut in fei'ne^^ ^)errn greube am
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9. ^ai 1760. dx n?ör baju gefegt, baf er ^ru^t

Irt'n^e, unb eine ^xu^t, bie ba ^?teik."' ^^)m jur !^m=

fen Tag feine erfle ©ema^h'n kgrakn, tatb an^ murbc

femer S^e^ten t^m bte gn^ette jugefetit; fte folgte

i§m no(^ in bemfelkn Tlomte nacf), mit gtei'^er ^et=

teren (^r3e^^un3 in tcß ^eilanbö Siöen. 5D?it fetner

erj^en &ma^iin i)atte ^in^cn'ooxf fec^<J @ö^ne unb

^e^ß ^öd}ter ge^a^^t, i?on n>etc^en ahex bie nieiften frü^

nJteber t^erftorkn ivaren, nur brei ^oc^ter ükrIeHen

t^n, 33eni3na, Dermä^It mit ^o^nne^^ i^on SBatteöitte,

3??arie ^ne^J, ti>eld)c beu ©rafen Wlcxi^ üon Do^m,

e"6enfattj^ ein ^^Zitgtieb bcr S5rübercjemeinbe, ^eirat^ete,

unb aU^ahctt), beren ®ma\)l ein grei(;err griebn'c^

i)on ^atte^iUe ivurbe. (Sie folgten nel)fl t'^ren ©atten

ben Seßen be^ 3Sater<^ treu unb eifrig m^, unb Uie=

hen ber 23rüberi3emeinbe I;ütfveic^ angefc^toffen unb in

gefcßnetem 3tnbenfen.

3i'n5enborf ttjar Don (Behalt grof , in ber ^i^Ö^^^^

^^lant, in fpäteren 3a^ren xco^lheUiU^ fein 5lnfe^n

beutete auf ^raft unb ©cfunb^eit, bie nur bur^ %n=

ftrenguntjen erfd;üttert «Horben, ©eine Gattung unb

®el)erben rt>aren ungezwungen, oft nac^täfftg, boc5^ öor^

ne^m unb bebeutenb; man fa^ i^m ben p^eren @tanb

an, in n^elc^em er ge^^oren njorben. ©ein ©eftc^t i)atte

itjo^lgeh'fbete 3«9fr ^^^^^ fd}önen 5D?unb, eine ^o^c

©tirn, feine Hauen klugen maren t)ot( bunften S^uerö

unb nu'fber g^reunbh'c^feit. (Sein (Jrf^einen tt?ar' fo=

gteic^ gen?innenb, fein 33ene^men offen, jutraulic^ unb
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tic1)xci^, mit beuten ßeriucjen @tanbe^ 'ooU gtei'c^j^et=

lenbcr ®üte, nu't ©eh'tbeten «nb fßoxne1)mtn fem unb

gemeffen» SSetc^ mtb ftanßöott trug feine (Stimme

feine fliefenbe 9?ebe, feinen njo'^ttönenben ©efang; fem

©efpräc^ retjte bur(^ ei'ßentpmttd;en ©e^att unb an=

mut^ige Söenbunßen» Unter atten Umftänben I)e^iett

ferne 9?ebe bte forgtofe 9^atürti(^fei't ber gen^ö^nlic^en,

J)equemen Umgangöfprac^e, o^ne ©djmud unb ^uffpan=

ttunß, unb nur er^kn, feierlich, rü^renb unb fort=

rei§enb, Jt^enn bte ®ett)aU beö 3»^nertt fte baju machte»

Wlit jeber ©tnneöroei'fe unb Dcnfart, aud; mit ganj

fetnbli^er, wn^tc er gefc^i^t unb nid;t feiten frud;tt^ar

ju öerfe^ren; babct ijcrläu^nete er feine eigne 9)?et=

ttung fetne^n?egö, fonbcrn faßte fte tn unöerftettter 5tuf=

rt(^ttgfett grabe "{^erau^, unb bamit l>t(^a>eifen bem §örer

bte l;ärte|!e Sat;r(;ett, o^ne baf bt'efer kletbtgt mx=
ben toäxe, @tn ü6ern?tegenbe<^ %]x\cl)n, baö t>on t^m

ausging, fannte er ivo^t, unb modüe beffen 3Btrfung

uic^t grabe jurücf^atten. Xic natürltd)e ©ttmmung

fetne^^ 3Bcfen^ al^cr, n?enn fte n{d;t geftört n)urbe, xoax

jutrautt'd;e Einfalt unb :^armtofe grp^ttd;fett, jte ging

tn muntre Saune unb fogar in ftrett!)aren ©c^er^ unb

2öt^ üt)er, ivenn ^teju ber 5tnta§ \x>ax. 9?egten irgenb

^inbrütfe t^n tt'efer an, fo entfaltete ftd; bte ^raft fet=

ne$ brangöoüen ^)ergenö, feinet feurigen @emüt^^ unb

tefiügetten ©eifteö m tetbenf^afttt(^er gütte, Die retj=

fcarfte (Seete, i)on te^aften 33orftet(ungen lernet, füt;rte

jieben ergriffenen ©egenpanb ftetö ail^n leicht ^nx Uekr-
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trettntng, unb n)ctd;fctte barm tjon einem ^leuferften

5um anbern» ©ein aufu>attenber difcv üHe ^auftg ju

große (Strenge, feine järtlt^e 33ortiebe nid;t feiten

.
große 'JfZa^ftcfjt; oft ertrug er mit größter ©ebutb ^ax=

ten Siberfm-uc^ unb ^abef, meffl ahex fe^te ihn auc^

fc^Ott ber ffeinfte (Jinirurf, ben er nirf>t erivartet l)attc,

in unoer^ätttttßmäßi'ge ^i^e, Uß er S^it gen^ann ft(^

5U kfinnen. din ^ei ffeinen Umftanben ^artnä(ftg oer=

n)ei(enbe^ ec^elten unb 3^^«^cn, 5» üt^er eine nac^

feinem 2)itnfcn unrecf)t gcj^eKte 2?anf, n?ar i(;m, ixn'e

üi^er^aupt jenem S'^it^ifter, eigen; '^attc fein Unmut^

ftcJ^ ergoffen, fo n?ar jeboe^ aUcß öorki, unb feine

^eiterfeit jebe*? ^o^en (Sit)untnge^ fvi^ig. ?eid>t ein-

genommen i)Ott einer SSorfteCtung, ließ er fie bann un=

l^ebingt ^errf^en, fo lange ed ging; fo n.Hir in einer

Seit taß SBort arme 'eünber aUeQ ki i^m, in anbrer

toav eo bad 33tut ber 33crfö^nung, unb ehen fo oer=

taufd;te er bied mieber mit anbrem SieHingöauöbrucf,

ftjorein man ft^ benn fügen mußte. 3" fp^terer ^eit,

ba fein großes, umfaffenbes @ebäd)tniß öftere in ber

^reue nad;fieß, n.nirbe bie^j eine Cuette manrf;cr Son-

ber^^arfeit, ba er X)inge Iciugnete, beren 23cweife i^or=

lagen, unb anbre he^axxpttte, bie nie fo gefd;eBen tvaren;

benn er ^atte ft(^ gea^ijftnt, gan3e (Sreignijfe nur in

Einern i^rer ^e5ügc 5U kurt^eifen unb feftjuBatten,

unb n.>oÄte bann in ber ^oi^c fie auc^ nur in biefem

einen, oft oon anbren 2)?itn)ifrern unbeachteten S3e3uge

gelten taffen.
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^it emcr gvofcn ^^antafie le^aht, auö beren

mächtiger ®tut^ feine rafUofe ^^ättßfett ftc^ fletö er=

neute, tt)ar er jeben %n^enUiä ftd; fetkr jum @e=

t)rciud;e fertig, ber ^egeij^erung fieser, n?o unb ivie ftc

geforbert tvax, X)od) i^m biente baö Jeuer feiner (5in-

In'Ibungöfraft nic^t fon)o^I, atö eö i^n öietme^r i)e=

^errfc^te unb leitete; bie i)on ba^er kle"bten 3Sorftettun=

gen n?irften ntä^tiger fogar, aU baö unnn'ttetl)are ®e=

fü^t, tt^etd^cö feinem ^cr^en ju jeber menfc^tic^en Zi)eiU

na^me fonft reid)Ii(^ inrt)o^nte, §ierükr fagt er feltft

im ^Infange ber naturetten 3?ef(erionen : „^d) ^al^e bie

ISequemlidjfeit nid)t, unter bie Seute get^ören, bie

entn^eber t)om 0efüt;( regieret, ober burc^^ @efü§( fa=

tiöfacirt, ober and) nur burrf; ©efü^^t amuftrt njürben:

id) gehöre unter bie bcnfenbe !t?eute, unb unter bie

Seute, bie fel;r al^ftraft benfen, bie gcfd}Winb benfen,

unb benen bie ©ebanfcn ^u na(;e an einanber ^änrjen,

um einen ober met;rcren übrigen 33ifbern ba^n?ifd;en

diamn ju laffen» ^d) i)ern?erfe bie (Jmpftnbung nit^t;

{e^ 'f)aite fte für einen befonbern ^ro|>um ber ^rooibenj

mit bem menfd;(ic^cn ©emüt^ ju ^anbetn; ic^ t)aU

burd) meinen 25eruf wa^ baüon fennen gelernt; ic^ bin

felbft nid;t o^ne (Jmpftnbung geHieben; unb in fo ferne

fte unter bie inneren gafultatei? (i^^öxt, fo ^abe

boc^ ba^ uncntbct;rtic^fte baoon bei ©etegen^eit and)

jur ^cinb gehabt: aber id) fann mi(^ auf ^eine 2öeife

unter biejenige ^äi)Un, bie bie (Jmpfinbung aU ein Za=

Unt anjufe^en ^aben/' (Beltfam aber nennt er ^ier
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X)enfen, n?aö eUn ntc^t biefe^^, ttjot^ei' t>or atfen

X^ingen auf gefeilteren 3«f<^tttmen§ang ber S3eßr{ffc

anfommt, fonbern nur gtetc^fam ein rafc^eö SSeit^egen

emeö getfiigen 3^^^^»^^^ tf^; i^^^^. ungeachtet ber (ogif^en

(SJeh'Ibe biefeö aufgeregten 3n^altö boc^ tvefentlic^ ber

^^antafie angehört. Venn mewo^t ^in'!^cn'i)ox\ ft^

mit ben ^ö^flen ©egenjlänben ber dxtennini^ unauf^

^örttc^ I^efc^äfttgte, unb oft bte tiefftnnigften (Erfc^aue

o^lnäii^ fctfte, fo fann man boc^ ben ^y^amen eine^J

Xenferö bem ni^t J:>or5ugön)etfe I^eiTegen, ber feine

©ebanfen nur aU eine 9)?anm'gfa(t{gfett tefi^t, o^ne j;e

eine (Jm^ett unb SQZitte ju geflalten, au^ ber fem ge-

fanimteö Sotten unb Schauen ftc^ folgered^t aHet'tete,

fBix ^ahen gefe^en, me fe^r ber 5D?angeI an 2Btjfen-

fc^aftltc^fett in feiner ©tauten^te^re i^n ^elh^ unb feine

itl^ereitt na$ .3«f«^^ ergriffenen S3e^auptungen Mogge-

ftettt h'eg. «Seine 35egat?ung lag nic^t nad; biefer

<5eite, bej^o rei^Iic^er nac^ einer anbern. dv ioar

au<^erfe^en ju tetenbigem 2Öirfen auf SBett unb 3)?en=

f^en, unb barin ifl er gen?i§ ben erflen ?D?ännern aUex

Seiten ju oerglei^en. ^ieju ujaren atte latente in

i^m t)ereinigt; ^^^igfeit, einen grofen loürbigen @e=

genflanb ju erfaffen, unb in atten feinen 3^^fl>^itterun-

^en unb 33erfrembungen niematö ju oerlieren; ri(^tige

.<5inftc^t im 5(ttgemeinen oon 3BeIt unb 5D?enfc^en, taft=

t)ot(eö Urt^eif üBer fte im (Sinjetnen, oietartigfte Htug=

^eit unb @en>anbt^eit fte ^u i^et;anbetn; ![!ei^tigfcit

jum ^Inorbnen unb ^tuöfü^ren; erftnberifcJ)e 2)?aniiig=
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faltißfei't in §ütf^mtttetn unb 5(u(^rt)egen, iittt fletö

feftem 5l6fe^n auf ba<^ 3^^^; Jü^neö 2Sorfd;reüen ttnb

t)e|utfamc(J 9)?afBatten ; ©tärfe be^ etnfamen h)te beö

öffentHc^en ^)anbe(n^; 9)?ut^, ©eifte^gegenttJart, ^uö-

bauer, o^ne ttJelc^e m'c^t^^ »otlkac^t nnrb; at(em

bi'efen ba(^ nmn^U\^Ud)e geuer ber arkitfamften

tio^teit, unb bte jletö gcrüftete ^a^t ber 35erebfam!ett,

ber f^riftlt^en unb ntünbttc^en, bac? wa^re 5D?e{fter=

^ei^en beö Staatsmannes, — tt)tr fra^jen, n^elc^er m=
fentti'd^en ^tgenf^aft 3injenborf ^u einem folgen itjojt

noc^ entk'^rte? din Staatsmann unj^rettig n^ar er,

ein Staatsmann er^atner 5trt, tt)te ber gürjl unb baS

dieiä) i'§n ^bebingten, benen fem T)\en^ gen)ibmet n)ar,

(5r f(ot; bte ^ieftgen ©ef^äfte nur auS ^iele ju ben

5öcf)ftcn, bte attei'n i^m genügen fonnten, 5Iuf btefem

Stanb^?unft, auf biefer S3a^n möd)te gegenn^ärttge Se-

^>enS^)efc^re^^)ung i'^n i^or^ugSn^etfe gejetgt ^akn,

X)od) fo griffe unb reiche (Ji'genfc^aften, n?i'e gtän-

jenbe ^^ctfönttc^feit fte anä) für bte SQSelt geh'Ibet Rat-

ten, n)ürben ^ter noc^ n?enig bewirft ^akn, o^ne ben

tiefen unb mäd;ttgen ©e^alt, ber fte ats ^eilige Jtamme

bur(^teu(^tete unb I>en)egte, bte ©tauknSteget'f^erung

unb Jrömmtgfet't, n^etc^e öon 5{nt)egt'nn unb h'S jum

leiten §auc^e baS SeBen 3i'n5enborfS erfüllten» ^n^=

ibefonbre auf ben .^etlanb 'hc^oQcn, n)ar btefe religiöfe

2)urd;brungen^ett ber unerfd;ütterlt(^e @runb atteS fei^ •

neS i^reibenS. Seldjerlet S)rangfat t§n auc^ t^etreffen,

in lit>cld)c S3eri\)i'rrung er aud) gerat^en mo^te, ftetS
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fanb er tn feinem 3nttern tte ^eih'fje ©tätte ivteber,

i'n n?eIcBer tl?m 3«f^u^t unb etärfun^ fid;er n?ar, S)a=

fcer fcnnten feine Sti^fc^a^eifuncjeu ber ^^antajie, feine

©c^mac^^eiten bes5 ©emiif^ö unb 3)?änget beö ©ei'fle^

t§m bauernb fc^aben, n^etf unter aUem bi'efen ber äc^te

Clueri ber gromniigfeit bort fortraufc^te, nnb er jur

dinäk^x ba^i'n ben 2Becj nie t^ertor, X^ag man an ber

5ie^t^ett btefer grömmtßfeit oft c3e5tt?e{fert, ba§ au^

roo1)l feine 9f?ä(^ften an i^m irr ßert.^crben, unb fogar

feine ^ante ii?t|i3 tjcn ihm gefaßt, er ^ahe im dlci^e

ber X)emut^ nac^ ber okrftcn ©tetfe geftreH, bteö

barf und ni'i^t tefremben. 5(u(^ rt>i'r läugneu bie (5i'n^

mifi^ung 5?teter S^^t^w^^^r, )x^Mid)cx 5l^^ft^ten unb ix=

bifc^er ^utfömittel in 3t«3^«^orf §anbtungen !eined=

njegj^; er n?ar atterbingj^ xielen bem frommen au^ ber

ijorne^me 97?ann, jugleic^ ein X)iener unb baö §aupt

ber ©emeinbe, lief oft ben fc^meic^el^aften 2Sere^run=

gen feiner '5?erfon unb feinet 9?amen$^ aUju oieten9?aum,

fuc^te fein ©erf unb 5(nfeBn aud; oor ber Sßelt gün=

fitg ^erauö'^uftetlen; oft k^errfd)te i^n Siöfür, leitete

i^n ^orurtBeir, kftimmte i^n perfönlic^e 9^ucffid;t; bem

attgemcinen 9)?enfc^engef(f)i^ im i?en?egten SBeltlekn

entging er nic^t, X)od) bie ^?erfönti^feit, ivetc^er ®ro=

fce aufgetragen ift, mug auä) tebeutenb auftre=

ten, i§r eignet unb bie ^ö^eren 3nterei'feu öerprito

ftc^ unauf(öölic^, unb laffen fx^ ni^t me^r getrennt

k^anbeln, (Sin erfahrner unb bat^ei finbti^er 2}?enf^,

ii?ie 3^"j^^^^^i'f ^^^t ^irt) immer ftd) fe(6ft aU mä)=
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flen ©egenftanb empftnben, mx't> oft unb öui^fü^rti'^

t)on fic^ reben ^at)en, fem ^^un unb Setben, fein

SÖotten unb ^)offen, ja fem SSerbtenjl unb ferne Xugenb

erörtern muffen, o^ne baf man i^n beg^atb ettter (Beli)^=

liehe ^^efc^utbtgen barf, 5l((em ^i'er fann Sa^)l unb 2lrt

folc^er Wlän^el, me fle ber gememe Xa^ erfc^remen

tagt, nic^ti? entfc^etben; n?enn bie grage tft nac^ gat=

f^em ober ^erf;tem, fo fontmt eö auf bte Urfcejeii^nun^

an, ttjetc^e ba«^ mnerfle SÖefen trägt, unb in btefem

S3etreff, toir n)tebcrt;otcn eö, ftet;t nnß ^in^en'i^ox^ in

un5tt)eifel§after dlein^eit unb Sßürbtßfett,

2Ba^? er l^eroorgcijrac^t, ifi: ferne tefle So^>rebe.

©em 9Ber!, üert^rettet in atfen SÖeltt^eiten, he^e^et in

feßenreic^em Jortßanß. 3n X)eutfd;Ianb, §ottanb, ®rof=

Britannien, 2)änemarf, @c^tt)eben, D'iuflanb, in 5f^orb=

unb ©übamerifa, ©vöntanb, 5tfrifa, 2Bef!= unb D\t=

inbien, finb ^crvn^utifd)e ©emeinbeorte, Kolonien ober

5Dtiffionen, in ix>et^en üi^eratt, na^ je^t einftimmigen

3eußnijfen, ftißer %Ui^ unb c^lnälidjex gerieben ^err[(|t,

unb ein eigner ©eifl ber grömmigfeit fid; in ben (5in=

ric^tungen 3i"5^ttborf(^ mit ferner streue fortpflanzt»

3^ic^t jeber na^ einem fetigen SeBen t)ertangenbe gromme

barf bie ißrüberanftaUen für fein S5ebiirfnig angeorbnet

glauBen, 3i«Zcnborf felbft warnt oft gegen biefen ^xx=

t(;um, aber jebem unbefangenen 5Seoba(^ter tx>erben fie

in i^ren (Jrgebniffen j^etö a^tung<^tt)ert^ erfc^einen müf=

fen. (5in üorjügtic^cö ^itb ^errnt;utifd;er ©inneöart

unb SSer^ältniffe i)at ©oet^c in ben 33efenntniffen einer
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fc^dnett @eele niebergetegt; baffette ifi bem inneren

©e^atte nac^ fo tt?a^r unb ä^t, aU bur^ bte 2)ar=

jiettnng retjenb nnb embringlfc^, unb tvix müffen mit

©c^itter itSereinfiimntenb ^ier bie 5D?ac^t beö ©em'e'i^

iemnnbern, turc^ njelc^e biefen ®toff bie Dichtung fo

grünblic^, toie e6 fonft nur bie öon ber 'Baä)e fel^ft

erzeugte ©eftnnung fönnte, ftd^ angeeignet ^at, grie-

bri^ Seocotb @raf ju (StoU^erg i^e^eugt bte^ gültig,

^in tüürbtge^J 23ilb öon 3ttt3^nborf^ perfonlic^em ^uf=

treten ^at Steffen^ in ben ^rei^ feiner X)i^tungen öon

ben S^mitien SÖalfet^ unb ^i^eit^ erfreuenb eingefloc^ten,

S3tt(fen mx öon bem gelungenen 2Ber!e 3^W^=
borf auf fein ftreknbe«? Sirfen ^itrücf, fo finben wir,

bag atterbingcJ biefeö le^tere burc^ eine n)unbert)are

^Bereinigung vieler ntittt?irfenben 35ort§eite tegünftigt

njerben ntugte, um ein fotc^e^^ (^rgeBnig tiefern ju Un=

nen. (Bd;on ber ©rafenftanb 3in5ettborf »5 ift in biefem

Setra^t t)on nic^t gu ü&erfe^enber SBi^tigfeit; nac^

ganzen 9^icf)tungen ^in unb burc^ mannen fe^mierigen

5D?oment erhielt fic^ bie (Sacf;e öor^ugöa^eife auf jener

(Btü^e. (5^ t)eburfte ber poIitifcf)en SSer^ältniffe öon

S)eutfc^tanb, i§rer 3^^*riffen^eit unb ©egenfd^e, ferner

ber crfd)öt^ften 3i^ftd^^^e ^cr mteftantif^en ^ircf;e ükr=

^oupt, "camit \oi^ neue ^eligionoweifeiBoben gemänne,

Mttb fi(^ ju eigent^ümlicv;em^eftanbe auöt^itbete. SRic^t

n^eniger gehörte ba3u, bag ber Stifter nur mit 33e=

geifteiung, akr o^ne eigentlichen ^^ian :hanbelte, benn

einen folc^en, bem er nac^ au^gebac^ten ©runbtiuien
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ju einem t)efltntmten 3t<^^ Ö^Möt h)äre, ^at er nte ge=

l^abt; in ber freien ?ei)enöBett)e3nn3 attem fonntc btefe

(5a^e ben n^eni^ften ^)mberni'ffen Ijeßegnen, nur nat?^

unb nai^^ auö fic^ fetl)ft unb ben Untftänben ft(^^ gefia(=

ten. 9)?erfn)ürbu3 UciU eö immer, auc^ unter attcn je^

neu S3e3ünflt9un3en, n)ie grabe ^n^ifc^en ben t>er^eerenb=

flen Sßeltftürmen — bie ^Triege ^axU beö 3>^ötftett

n?üt^eten im ^infange be(? ^a^x1)nn'^>ext$ , bie Kriege

griebrid;^ beö ©rofen üter bie 5D?itte ^inauö, — unb

ttekn ber entgegenfte^enben, erfotgreic^en, gu ©tanj

itnb §errf(^aft getangenben X)enfart be^ S^t^^^teöf

n)et(^em 'oaß ©enie unb bie Xi^äti^Uit 3SoUaire'^ n)irf=

ten, biefe mifbe Jricben^geftalt c^riftli($er S^ömmigfeit

gtüc^ticf) emportt)ac^fen fonnte» S^^i^t i)ergeffen fei ^ier

au^ bie grofe 3«'^i tüd^tiger unb ^uöertäffiger 5[)?ätt=

ner, bie at^ treue ®c(;ülfcn fid; 5U bem ©rafen fanben,

bie ^^rijlian :Daüib, S^^itfd^mann, Dokr unb fo öiele

anbre 5D?dnner jum X^nt »on größtem ^arafter unb

®a6en, unb mc fie j^etö um einen ^ö^eren, ju beffen

S3eßtaut>icjun3 unb Dienft, unbeßreif(ic() n?o^er auf ein=

mal, fid; i^crfammeln» Diefe tvarcn ^ugleid; eine ^^ffanj-

fd)u(e n)ürbißer 9^ad)fotger Bin^cnborfö. Unter i^rem

orbnenben 2Öir!en, burd; 5^^<J^^ttf^ ^attc^iUe,

©regor, ^a^ri^ unb 5(nbre, kfonber^^ akr bur^ ©pan-

genkrg'ö langjährige ^^ätigfeit, ^at bie S3rüberge=

meinbe fid; in ber golge öon fielen Uekrtreibungen

gereinigt, bie (Spielereien unb Ucppigfeiten in Biebern

unb ©ekäuc^en noc| me^r abgef^ap, unb it;re 3Ser=
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faffuitg auf grünbh'd^en ^mrid;tunßen neu befcftigt»

2lud; ber ^)auö^att ber ©efammt^ci't, tretc^e hei

jenborfö 5(Hefcen no(^ ö^ö^n 150,000 X^ater (Sc^utben

Qe^aH ^aUn foU, fam auf ft^ern ^uf. X)at?e{ tt)urbe

tn ben n^efcnttic^cn ^norbnun^en bej5 ©ttfterc^, beffeit

Sf^amen ftetö in größten (S^ren gehalten mx'D, nur tt)e=

ntge^? geänbert; no(^ (mmev ttjaltet fem ®eij^ unb @tnn;

aud) ferne t^efonbve ®pra(^ weife, in jarter S^^aiüetät

vieler ^erfömmtic^en 5(uöbrücfe bie ßtetc^e für bcn ge-

njö^ntt^en ttnicjang n?ie für ben firc()ti(^en ©eBrauc^,

x>exWeh ben §errn^utern Bt^ auf bcn heutigen ^acj ein

treulich üBerttcferteö SSermäc^tnig.

@c§n'ftftet(er it)ar Sinjenborf ungemein fruc^t=

:6ar unb ttJtrffam; ükr ^unbcrt feiner Serie, ßröfere

xtnb !(einere, finb gebrucft, fie ftnben ftd; an ben ge-

n?ö^nti'd)en Crten ijer^eidjnet, bie tin'd;tiß|len t^eiT^^ im

Jrü^eren aucf; ()ier fdjon aui^egel^en; eine ?Oienße öon

23riefen, Zac^Mäjexn unb anbern SUiffci^en, finb ^anb-

f^riftric^ anften?al;rt 3)er 255ert^ biefer %xhdtcn i\i

fe^r ungteict;, eö ftnbet ftd; fein ein^iße^? burc^hUete^,

{^ebicgeneö 2Öerf barunter, aUx in ben meiftcn fc^öne

©ebanfen, r;inreigenbeö ©efü^t, anmut^ige unb (^eift-

reid^e SBenbung. X)ie natürti^e, nac^ ^inget^ung unb

23er;a3en be^ ^lu^^enMicf^ tei^t ^infliegenbe Umßanßj!-

fprad)e, bie er aud^ im (Schreiben I^e^ielt, i>erfd)affte

i^nen hei ben i?erfc^iebenften ttaffen befto (eif^ter ^in-

gang. 3n feinen ©ebid^fen trägt er meift bie ©c^ulb

feiner Seit, m^e in bic^terifi^er S3irbun(] fe^r ^xxxüä=

28 *
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flanb; mx '^dben ba^er nur ßenügenbe, itt(?^t retc^Itc^^e

^roktt fetner 3Serfe mttget^ei'U, laffen jieboc^ ^ern ^ter

jum ©c^htffe tto^ einige fc^öne, an einem ^^omaj^tage

üon t^m t)erfcif te ©trogen folgen, toelä)c burcJ) 3«^^^^

unb 5(u0brucl gtetc^erttjetfe befn'ebigen:

„9ld} einem ^ITjoiiia^ijdufe

9luf ein ^mar SfUijcntlicfc,

Dem trcHt' id) ju gefaffen

©ern taiifenb 9J?ei(en \vaf(en.

5DZid) jum ©cii^j^^c fef)nen,

Unb einen 33ac^ vcn 2;f)ränen

5(u'3 meinen 5üujen frfjütten,

2Öentt (Sr fid; Iie§ erbitten!

©od), (ieber ©ctt, iraö M^aijV id)?

9Jlad) mid) beim ®(anben feliij:

SßiHll bu bie 9lni}en binbcn,

2)a6 ^evj fann blinblini-jö finbcn."

©eine ^rofa hingegen i'fl fe^r oft t) ortreff(ic!^, unb tä§t

iebauern, baf fo fc^öne Einlagen ni'i^t in eine günftt=

gere 3<^tt^'t^^i^"3 gefatten ftnb» X)ie beutfc^e (SpracBe

rang bantat«? in ro^er Unftc^er^eit jwif^en ben trau=

rigiden ^Ibwegen ^in; fie frf)teppte ein barbarifc^e$^ ®e=

mifc^, baö fie treber abt^erfen nod^ bcmeiftern fonnte.

S)ie 33cr^ä(tniffe, unter n.^e(^en 3in5Pnborf fc^riel>, lie^

fen i^n grabe am tiefften in biefen Uebeljianb eingeben»

C^r n?eig e^ fcloft, ba§ er barin at(es5 ^ffla^ üt)erfc[;rei-

tet, aUein ex Unn unb mag biec^ nic^t änbern, unb lei=
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Ut ben geltet ni'c^t nur genüßenb ^er, fonbertt t^erfuc^t

i^n [ogar mit ©vünben rechtfertigen, (Jr ijeginnt

bie SSert^eibtßung feinet (Btttö mit mm ©efc^^ic^tc^en:

;,X)er ®raf 3^^, tn Ungarn, — er^ä^tt er, — (ift er

geftorBen, fo i^'ß ntc^t lange), ^atte öietteic^t bi'e I)e=

flen ^]3ferbe in ganj (Europa, ®o tt)enig akr öor bie^

fem bie Offtjier^ t?on einer Umforme n?ugten, fo ttjenig

tefümmerte ftc^ ber Öraf 9^, feiner ^ferbe couleur ju

egatifiren. X)a^ero fonnt'^ (eic^t fein, baf braune unb

3?ap^en Dor dine ^utfd^e famen, ^urj, o^ne fagen,

tt)ie n)eit eö ging, fo tvaren ekn feine ^aroffier^ di-

versi coloris. X)aö n?erben i§m nun ipo^t bie ^errn

5(mi)affabeur^ in ben näc^f^en 3^^^^^^^ f<iwm nac^t^un:

akr Herren, bie jngteic^ gute 233irt^e ftnb, ^)C^Un i^m

baö fc^on a^gelernet, nämlr^ me^r auf bie ©(eic^^eit

ber (^üte, aU ber g^ari^e ber ^ferbe ju reffeftiren.''

2)ie^ n^enbet er nun auf bie 3}?if(^ung öerf^iebener

Sprachen an, unb fä^rt fort: „3<h toei^, ba§ bie

bigarriire be^ stili, n?etc^en tc^ auf ben ^rebit eineö

meiner ^)erren ©egner numne^ro inö ftebje^nte @e!u*

lum fe^e, mit 23ork^tt, mein jus quaesitum auf bie

(5chreit)art bed fe^^Jje^nten, debito loco et tempore,

anä) n)ieber ^eröorjufuc^en, in X^eutfc^Ianb ganj ab^

fommt, unb baf ber ^arafter be^ ac^t^e^nten <BeMi,

toel^eß ftt^ fe^r mit ber 33agate((e occupirt, unb üUt

ml^eß unfre fpäte S^ac^fommen gen?ig me^r fritiftrett

njerben, aU toix über aUe »or^erge^enben, ^at eö bei

unfern Sanböleuten fo mit jt^ gebraut, ba§ fie q$
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Ux^nm mit bcr freten beutfd^en ©^rat^e in bretfi'g

3af;ren ba^m ^aten it?ot(en, n)o^{n e(J ntit ber fran^ö^

jifc^en, bie boc^ t)on bem nutu eme<! einjigen unb jtem^

li^ atfotuten ^ottegü bepenbirt ^at, Unnen "^unbert

3a^ren fontmen ifl; ot;ne im gen'nßften fouftben'ren,

baf ftc^ ein franjofifd^er '].H'ofef|or in ber ^roDinj

Xob fc^ämen ujurbe, njenn er anber granjöftfc^ rebte

unb fc^riefce, aU ju 'faxiß; ba !>ingeßen in X)eutfc§^

knb fajl auf einer jeben Unioerfität ber 5t5i"G^^tt be^

Sanbe^^ in.öoüem gtor Uciht, barinnen bie Uniöerfität

UeQt — X)iefer 3n^t>iTt3t^>tfi't«t beö 'Bialett^ itngea(^=

tet ftnb fte faft aße ein^ iDorben, i^re ©pra^e tooxt-

reicher JU machen meine aux depcns du sens cominuii,

unb ft^ lieber nur i)alh unb noc^ je^nntat unt)erftänb=

lieber, aU ^uöor, au^^ubrutfen, e^e fte ein fremb Sßort

lxand)tet\, 2Bie bie e^xhaxe beutfc^e ^rac^t abtam, bie

in einem X^)eii t>e^ diei^ß unb ^u 3ün^ no(^ am

eigentlich jlen oBtinirt, fo he^ielten fte bie ^rebiger; ba=

^er i(| immer ben ©eparatiften gezeigt, baf fte biefe

Zxaä)t ber 'JJrebiger t>ißißer jur 9)?obepie alö pm
§od;muth auszulegen Ratten, @o ge§t mir'<^ mit bem

stilo beö ftel)5ehnten @efuU\ 3^ ^^^^^ barükr, ja i^

poufftre i^n njeiter aU juüor, unb i)erme§re feine Ia=

teinif^e unb griec^ifc^e unb franjöftfc^e emphases mit

engtifc^er, au(^ wo^I t;o(iänbifd; er (Energie: aber gen^ig

ni^t fon^o^t, um mic^ in biefen ©prac^en ^u exerciren,

aU auö ber aöerferiöfej^en %hfi^t, meinen n?a^ren

©inn fo gut mögU'^ auö^ubruclen, unb ^oon aUex
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5(equtöo!atton "befreien, unb bakt frei'h'c^ (Einigen

tiehex ganj unöer|^änbli(^^ Meißen, benen ic^ boc^

mit einer no^ fo beutfi^en (Jrpreffton mi^ ni$t bettt=

Iicf)er ntadjen fönnte, ^^inge^en anbern unb gefe|ten

Seuten, bie ftc^ baö S^rfc^en nic^t verbrief en taffen,

eine ntögti^fl un^n^cibeutiße 5(u6htnft geben.

Un i)on Jper^en bereit, al^e bie.fremben in ein^eimifc^e

phrases t)ertt)anbeln, foba(b mir jemanb dquipoüente

^uöbrücfe in meiner 2D?utterfi?rac^e ba^u jeigt. 33id

ba^in iritt tc^ ben eng(if(^en unb ^ottänbifc^en bon sens

tmitiren, ber aUe benachbarte (Bprai^en naturalifirt ^at,

bie i^m feinen (Sinn ganzer ;na(^en t^etfen^ X)enn ba^

ja ber 3'^ed aUex ©prägen: ba^ bient ad esse ber

@prad;en; bie ^l'eßan^ gehört nur ad bene esse." 3^=

^ttjifc^en mti ex biefej? (Einmengen ni^t über ba(? S3e=

bürfni§ treiben, fonbern bie Steinigung, fobalb jte gc^^

^^e^en tarn, f^etö Dorjie^en. @o fagt er auebrücfti^:

„T)ie ^oefieen in. ben (Sammtungen ttjaren fo bef^af*

fett, baf fte no^ aUe erjl i^re leiste limam Jünfttg

friegen fottten, unb n?urben nur einflmeiten aufbehal-

ten. Da^er fe^te man eben ben Sinn ^in, in tvaö für

einer Sj?ra^e man i^n am näc^fien unb gtucftic^j^en

ex)>rimiren fönnte, en attendant, bag fi^ ba^ beutfc^e

SÖßort einmal baju fänbe." 5D?an fte^t, ba§ er mit ber

55rari^ eine leibliche ^^corie »erb^anb, in einigem fo=

gar bem dnnfprud^e ^uftimmte, ttjetc^en ber grofe ^^i-

lolog Jriebric^ ^ugujl Söolf gegen übertriebenen ^u-

riömu^ SU ergeben pflegte»

29*
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3tnjenborfö ^eUn tfl f(^on oftmals U^^xieUn

rt)orben, am au^fü^rli^flen j)on ©pangenterg, in e^ren=

njert^em @mn unb mtt genauem gteif, inbeg Bei attem

fRanme öon ac^t S3änbett tn einigen S^Ji^tungen boc^

nur attju fur^ öff<ift. ©ebrängtere X)arpettungen ^a=

Iben diti^el unb 2)ut)erno9 i)erfu^t X)ie S^ac^ric^ten

be^ ©rafen t)on Spnar ftnb nur kbingt anjune^men;

er ^at Btn^^nborfen nie gefe^en. X)ie @c§itberung,

rtjet^^e 3^^^^^"" ©eorg 5D?üner in (Sc^aff^aufen auö ge«

bru(lten ^ütfömittetn jufammengeflettt ^at, ifl ein fe^^r

getungeneö SÖßerf» (5in fur^er ^uffa^ ijon ^)erber faftt

i)ejei^nenbe 3^3^ i« rafc^en UekrHicf. 5iuö t)ertrau-

ter perföntic^er 23efanntfc^aft ^)at ber jüngere grei^err

bOtt (B6)vautex(ba<^), ber @o^n beffen, i^ei met^em 3tn-

jenborf in Sinb^eim ^u S3efu(^ gettjefen, eine merfwür^

bige ^arafterjeic^nung beö ©rafen entttjorfen, bie erft

neuerlit^ im X)x\xä ^erau(^geget)en Horben, fte t)erbient

bie größte 3tnem|)fe^tung. 3Son ben meUn ju öerfc^ie-

benen S^^tm gema'^Iten S3i(bniffen 3in3^tiborfö tt)itt

man ein um baö 5di)t 1740 t)on ^upe^fx) tjerfertigteö

atö ba(? in jebem (Binne gtaui)^aftefle au^jeic^nen; na(^

t^m §at für3ti{i^ :2e^mann ein n)o^lgelungene(J ^upfer^

Uto geliefert.

UeBerHicfen n>ir biefen Seknölauf noc^malö, legen

tt)ix gegeneinanber, tt>aß Ceib unb greube, S3efümmer^

mg unb dJIücf, S^iebereö unb ^ö^ereö, 3agen unb 3u-

i>txfiä)tf an biefem ^ex^en für ^^eil ge^att, unb jie--

5en tt)ir bie ©umme be^ ©uten tvk bie beö S^U^=
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tett, fo muffen mx unö h)o^t fagen, baf 3tnj^nborf em

fetißeö Seben geführt, mc nur n^entgen 3}?enf^en

beft^teben tft! «Sein ?ektt ift at^ ein glücfltc^eö unb

t)ene{benöwert^e^ au(^ t?on feieren anjuerfennen, bte

n^eber feinet Odtanhen^letenntni^e^ noc^ feiner @tnne^=

art ftnb, noc^ t^nt nac^jua^men ben SÖunfc^ unb S3e=

ruf flohen, Unb fo bürfen n^'r aud^. öon gan^ aUo,e=

metnem ©tanbpunft auö, l^eim ?Infc^auen btefeö 9)?an=

neö, in ganj n?eltlid^er S3etra^tung0rt^eife, ^ier mit ber

S3emerfun3 fc^Iiefen, bag ükratt fot^er (Segen mU
tet, tt)0 ber 3!}?enfc^ in ben kämpfen ber Seit ni^t

i^r felbj^, fonbern einem ^ö^eren ^elen ftc^ öertrauen^

t)ot( ^uttjenbet. —
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(Spanijenbcr^. s. 1. et a. 8 58be. 8.

SBolberöf)anfen, Scben Binjenborfe!. SBittenbenj , 1749. 2

X\}U. 8.

Sebcn bcs ©rafen von Sinjenbcvf, ©tifievä bev örübergemelne.

jßon ©ottlicb Benjamin 9?eirf)eL Seiv^tö, 1790. 8.

Äurjgefafte ?ebens!gefcl)irf)te 9^^fc(n^ Subivigö ©rafen unb .^evrn

von 3injenborf unb ^^^ottcnbcrf, von Safob ßtjriftott} 2)ü?

\?crnot}. S3avbt), 1793. 8.

$Die ®efci)icf)te ber alten unb neuen ^evvnt)uier unb i^reß @tif>

tcr^ ^Jl. i. ©rafen von Sinjenborf, entworfen unb bcurtVi^^
unb auö bem ^oi(änbifcl;en überfe^t von 9X 3. (5. ^. (Sd;o((.

Jlübingen, 1805. 8.
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(Srinucvungcn on bcn ©vafen 3injenborf. ^exlin, 1828. 8.

®cctl;e'ö Ulli) i)Jievcf'ö gvcunbe.

3. ®. ycn ^erber''5 8ft;riftcn. ©tuttgavt unb i^übingcn,

1827 ff. 60 23be. 12.

5tr(f)cnr)oI^ «ittevatuv^ unb jßölfcrfunbe, 1786. $(itgu|!.

!Darin : von ©rf)ad;mann Sinologie bcö ©vafcn Sinjenbovf.

S3cfenntniiTc mcvfirüvbigcv 2)Jänncr von ficij fclbft. ^cranSge?

gcfcen von 3ol)ann ©eovg ^lüiUx. ©uttcv 33anb. SKinter*

tf;uv, 1795. 8.

©. 1 btiJ 302 Sinjcnborf.

:Deö ^crrn von ^ocn iicfamnicUe (Sc^'riftcn. 'gvanffuvt unb

Seivjig, 1753. 4 3:()le. 8.

Bcbler'g Unberfallcrifon. 9litifc( 3injcnbovf.

Jpcrrnfjutifc^c ©efangbüctfer, alte unb neue.

5Befc[)vei()ung unb juvevlafugc ^Jlciäjx\d)t von ^crrnT)ut in bcv

Dbcv(aufi|, tük erbauet iucvben, unb u^e(rl>er ©eftalt nacf)

?ut[)cri ©inn unb yj^einung eine red}t d}riftlid)e ©emeinc
fid; bafelbfi gefamnilet unb eingevirf)tet ^at. Seipjig, 1735. 8.

5l(te unb neue 'öiübevi^iftcvic, cbev fur^gefa^te ©efcfjicfjtc bei*

evangeUfcl;en ^vüDcvi Unitat ;n ben ältcvn Si'iten unb infon*

bertjeit in bem gegenivärtiiien 3af)r^unbevt. 33on !Davib

^van^ 5Bavb«, ^772. (Svfte ^crtfe^ung, 1791. 3tveitc

Sortfe^ung, 1804. 3 53be. 8.

93üfrf)ing, 9flarf)rirf;t vom Urfvrung, Fortgang unb gegenn?ars

tiger 33cvfaffnnj ber 5iön"ibev4lHität, 1781. 8.

(Svanj ^e^iilorie von ©vbnianb. ®avbi), 1770. 8.

Ctbcnborv'ö ©cfrf)icijtc ber iHiiffion ber evangelifdjcn 33rübcr

auf ben faribifdjen Snfeln ©anft; ^f;onia5 , Mxnx unb San.
*8arbl}, 1777. 8.

aSüfc^ing'ö «Dlaga^in. S3b. 13.

JDarin: 5)eö ©lafen von I^^nar 9la^xid)i von bei* ^mnt
i)ukx S3vübergcmeinbe.



-o4HS) 444 c^f^o-

^panc^inUv^'i lurjgcfafte Ijijlovifc^e 9Zac^rid^t yon ter gegen?
irärtigen üßevfaffimg ber ©inmgclifcfjen trüber A. C. 1772. 8.

^o^). ^ox(\fS ratio disciplinae unitatis fratrum A. C. ober

©riinb bei- iBerfaffung bev (Soangel. ^rüberunität ber A. C.
«Barbi), 1769. 8.

SW. 3of;ann ®ottfiieb .^äii^fcftcr^ n5tf)ige 2lnmerfuugcn übet
bic iu bcm ^^'«evrn()uti[cl)en ©cfangbudje beftnblidjen 3rvt()ümer,

ißcränberungen unb 9tebenöarten. aßittenbevg, 1734. 4.

S3o[(|iänbige foiucfil f)i(!orifc[;e aU tf)Cü(ügi[d)e 9larijridjt von
bet Jg>ervnf)utifrfKn 53riibcrfc^aft. ^uic^ eine nvid) Jpcvrnfjut

angefteüte 9{ei[e verfönlld; eingefjolet. «^vanffuvt unb Öeip?

m. 1735. 4.

©icgfvicb'iJ 6efd)eibcnc 33clcnc^tung bc^ mnii Jpcnn Dr. 93aumr

garten in feinen tf^eologifdjen 33ebenfen gcfäfleten Urtf)eil6

über bic euangelifd; ? mä()ri[d;e Äivd;e u. [. )x\ Setpjig,

1744. 4.

Wit einem guten ilnvfevbilb 3i"jenbovf'ö , luni ©ufd; in

Q3ertin geftcdjen.

©ertiiffenf)afte^ 33ebenfen einc'3 ^olitici über bie burc^» ben

^pevrn ©vafen v»cn Sinjenbovf unb beffen 9JlitOrübcr »ernr?

fadjte jtirdientvennung. granffurt unb Sciv^jig, 1745. 4.

6f)rifto^3^ ®abvicl t^^il'vicii cntlavüteö ^^evrn^ut. SBittenbcrg

unb Sevbfl, 1745. 4.

Sof). 5l(Cn-. ^Bengel'g 9i6vi§ ber fogenannten 23rübergemeinbe.

Stuttgart, 1751. 2 3:(;le. 8.

3uücr(dffige 93efc^reibung beö nunmet)r ganj entbeiften Jperrn;

r)utlfd;en (Sf)eget)cimniffeö nebft beffen 17 ©runbartifeln mit

nicl)vercn nierhrürbigcn, bie Scf}ve, Scben^Jart, 5lbfid)tcn ber

fogenannten 5}JJä[)rifd)en Srübergemeinbc bctreffenbcn Um--

ftänben üon ^. % ^Botljcn. granffurt, 1751. 2 Xi^k. 8.

Stod; viele @egenfd)riften , jum ;tf)eil im 33ud) enväfjnt, jum
2;f;eil von Sinjcuborf in feinen «Schriften aufgejv\()lt.

9fii^ler^5 Seben 9(. ®. ^v^mgenberg'^, 1794. 8.

5lngufi ^ermann ^rancfe. @ine ©enffdjrift jur ©afutarfeier

feineö Jiobee. Ü3on Dr. Jpeinrid) (Srnjl gerbinanb ©uerife.

^aUe, 1627. 8.
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SeBcnögefc^ici^te 3eT)ann 3afoB aOfJcfev'ö, von if)m fetbji fcefd^rie?

Ben. 1768. 8.

iDic i^orlöübung bc6 (5^rtf}entl)um6 ^ur SKeltrcItgion. 33oit

Dr. (5f)riftopt; i^viebiic^ ücn 5lmmon. Sei^jig, 1833— 35.

3 ^^(e. 8.

^rfc^ unb ®vuBci-'ö (Snci[)Hopdbie. 5(rtlfd ^riiberunität.












